




dnfjalte«r|Eid]ttte

bes Jahrgangs 1894 bn- Bnim BSuJtft-Seifung.

(Eqäljlangen, $umorssften,
JeuiUetona.

9lu$ ben Griitnerungen einer ©rima^
bonna. Bon 9Ä. Cfcherich 18. 81 .

SaS mutifa lifchc ©nglanb 77. 91. 104.
116. 12». 238. 249'.

Scngrcntont. Griunermtgen au Klan*
vice Ecngremont. ©on 9Ub. ftricbrit*

t»al 44.

Scr gatije Kienfeh. süoii G. vUrn 0 224.

Ser ruffifche Sjof unb Slnton Kübln*
ftciu 299.

Sic Kltiftin 251.

Sie £ej:c. (Sine Utauif^e Borfgefcblchte.

©01t Herbert ^fotbad> 75. 89. 100 .

112. 124. 186.

Eiern. §eiter«$ au8 bcffen geben 54.

Soit guanS Brathuhn. Zhcaterhumo«
rcSle »on SIbolf Kiohr G4.

©in Befud) bei fcettor Bertloj. Bon
B- ®cbi»ci!crt 23».

©ln brillantes ©efipftft. Bon Klarie
Anauff 208 .

Giner Don beit 3utilnfUgen. Gljavatter*

ftubic von Klarie 3auitfc£>cr 2 . 10 . 2».
40 . 62 .

Giu frentber §err! Bon ©. Kofegacr
2«3 ,

©in miifltaHfd>«r ©beimann, Bon &.
fteinede 45.

©ln ©alcrmitaner Dpernabenb. ©011

B- ©bewarbt 55.

Briefen, ßrnefttne 1*011
, Schumanns evfte

©raut 267.

i?arte ftöpfc — weiche jßetjtn 270. 292 .

Sertürner bcS fcerjeuS. Bon $atiS
aUatbenljufen 219. 236. 248. 201 /277 .

gcldjcnbegäitgniS Slnton Kublnftctna
299.

Kofcnjauber. (2luS bem geben K. ©Jag*
nerS.) ©on $. Bod 224.

Schaubühne unb Klorat 77.

3>»ei ©eridjterftatter 147. l«o. 173.

184. l»e.

3wct $mpvefavien. ©on §. SBadjen*
hufen 43. 58.

Biograpljien.
Kbenbrotp, ^rcuc 1 .

Sllbani, Brau »9 .

©tu BabieS. ©on 21 . Schreiber 247 .

Berlioj, igettor 4 . 17. 30 .

©rcSIaur, ©rnil 260.

Siem, Sfofeplj. ©on 91 . Schäfer 32 .

(yoi&t, Smmamiel. ©on l&cinrtch gang
148 .

Börfter=2«utcrer, grau Bertha 183.

»artmann, 3 . ©. g. 39 .

öiefer, §elene. ©on G. 3ap 275 .

§iUer, Gntma 5 t.

£offmann, Baptift. ©on ©mft ficufer
291 .

$romaba, Stnton 136 .

Badnnann* SBagner, 3o^anna. ©on
$erm. Kitter 265 .

ftiftler, GpriÜ 207 .

ftotf, Gruft 103 .

AocjalSft, Kaout 67.

be gange, ©. 87.

£ebant=SeItia, Klarie. ©on £. Schiede
195.

Stnber, ©ottfricb 171 .

SJluIber, goitife Brancme 16».
©abereWSft, 3. 3 . 111 .

Kofentbai, Klovij 63 .

Schumann. ©in ©eitrag jur Schumann*
Biographie. ©on Kid?. ©atfa 170.

©tnetana, Br. 15.

S$ilägpit KrabcBa 123 .

©aäquejsKlotina, Btalia 27 .

deiner, Klarp. ©on 21 . Schreibet 236 .

-^ügbt, I. $. ©on Glj. Schreiber 198 .

Bslefyronte J^rfikEl.

mugftgeft^idjü. , FtrUiftlj*.)

Keftbetif ber Klufit. ©on aBiHiam SBoff.
*00. n Kr. 4,

,, 12 Kr. 6
,

©og. 13 9ir. 9,

„ 14 Kr. ll.

„ 15 Kr. 15
,

„ 1« Kr. 17
,

„ 17 Kr. 21 .

„ 18 Kr. 23 .

Stltgriecpifchi' Klufit in ©ari8 1 17 .

Kuffübrung bcS bclpljtfcheu Kpollo*
hpinnuS in Klann&eim 270 .

MuS bem geben ber 6 Angerin Qermine
SpieS 278 . 296 .

9luS bem geben vioii 3obono Strauß.
©011 .^einrttb ©IflefSmann 24 o,

2lu« bem Klufiflebcn in Sibirien, ©on
Slb. Setf<baf 187 . 200 .

KuflralifcbeS aiiufiferclenb 162
©atjreutber B«fi|)»i*l< 201 . 212 .

©ellini »ftultuS ln Catania, ©on 3 -

1

©arber 180 .

©efipett SlcremufifaliftbeS ©erftiinbniS ?

©on ©mft fteim 241 .

©vabmS. Sie gl eher non 3®b- BrabmS.
©on Kid). ©Mutier 143. 160 .

©illoto. ©ln Schrift über §aitS t>on

©iüOlu 162 . 174 .

GbopinuttbbieBraiif« 101 . 175 . 186. 199
SaS bretbuubertjabrige ber

erften Oper, ©on Kurt Kleb 184 .

196 . 21«.

SaS ‘Dieiobram. ©on ln1

. 21. Scbilj
2 . 16 . 28.

SaS KJufilfcft in Sßeimar 162.

SaS 71 . Kieberrbeinifcb« Klufiffeft 143 .

SaS fcbloduü0 °^olfieinifc^c 3Ä«fiffeft 165 .

SaS fdjlefifcbe Ktufitfeft 166.

SaS bierte Klupffeft in Stuttgart 129 .

140 .

Ser KuSbrucf ber ©ialbftiinmung in ber
Klufif. ©on Otto iflapcr 237 . 250 .

©eutf^e Kluftf itt i}5ari8 08 .

Sie ©ectbobetuSammlung ju »eiligen^
ftabt 279. 296 .

Sie ©tfinbung ber ©cige. ©01t Dr.
SUfr. Unterfteinev 238 . 252 . 277 2»7 .

Sic mufifalifcbe ^brafieruug. ©on
Üib. ©oebbammer 75. 88 .

Sic Kiu fit ber Sinfaneger 252 .

Sie Kibelttngttt im mobernrn Eratita,

©on Kub. ©djäfer 283.

Sie öfterre i«bif<he Kationalbbmne. ©on
Dr. ÜBetÖbrobt 32 .

Sie ©affionSfpiele in §örif. ©Ort ©vof.
©tnil ftraufe 222 .

Sittgelftebl, Brani uub &4e Klufif 221 .

©in ©lief auf bie ©eigenbaufunft. ©on
G. 81. ©ölfer 114 . 127 .

©ine neue gobengrinauffübnutg 177 .

©ine Itonjertreife in Kufslanb mit bem
Bürflcit ©aliijiii im 3ft ^lr

©on §. SKujtb 0 . 19 .

©ine prctSgefr&me Oper (BorftcrS Kofe
öon ©onteoebra) 1 O6 .

©in „geiftlicbeS Srama" bon Klaffenet

117 .

©in biftorifeber Cpernabenb 253.

©in .«onjert im ©arten für ülcclimatU

fierung. ©on 21 . ©runnemann 105 .

©in mu|tfaUfcber Keformator »or 300

3abrett (©aleftrina). ©on K. b.SBiuter-

felb 20 .

Gin Kubinfteinabenb 113 .

Erinnerungen an Kob. BröllS-

3Has Äretfcbntar 172 .

©rlmterungen an große Klufiter 00.

Branjöflfcbe Opcrnfomponiften. ©on
2t. ©vunnemann 150.

Branj. Ueöev baS Sramatifcb« bei

Kob. '©»n Ki<b- ®in$er 100 .

©abe. 2Iu8 bem geben 9lieIS ©5 . ©abeS
3 l. 41 ,

^abbnS „Schöpfung" eine— Snttoeibimg

ber flirre V ©on Otto ©aper 149 .

£offmann oon B0W<7äIe^en unJ> 5rnn!

giSjt. Son Kub. Sibäicr 125 . 138 .

^loffonjerte »or neunjig 3oiuen. Sou
2t. ». SSinterfcIb 4 .

ftöfttin, Sari Keitibolb »on. ©01t Dr.

®. Äauffmann 164 .

göme, Jl. unb SebroiS »on ©ruticf.

©on Sb. 2t. Kubefcb 89 .

KlaScagniS„3ntermejjto" in Cavallena
rasticana unb KoffiniS „Sempefta"

im ©arbter »on Se»tDa. ©tnc i{5ar=

all etc »on ©. l'i. J^vcth. ». SaPenau.
163 .

’IReiibi'tSfobn. 3 tp *'' unucröffenttichte
©riefe BcüS KlenbelÖfobnS 211 .

2Jlittetvbetnifc§eS Klufiffcft 177.

KlufitalifcheS bom Iracbtcnicfl in 3 I1H0 1
-'

bruef 221 .

Ktufif »riefe auS Bonbon 67. 18». 213.

290.

Klufifbricf au S St. ©eteröburg 139.

Klufitfeft in Birmingham 253 .

'lKufifpflege in Öttlicn. ©on 211». Briebetu
t»al 150 .

Blufifftenographie 56 .

KicolaiS, Otto, Sagebiidter 102. 115 ,

KopatiS. Beffcn JluSfpriiibe über Klufif.

©011 3ultc S<buc»arbt 104 .

Orlanbo bi gaffo. ©on 21 . »on aiMntcr*

felb 126 .

Barifer Älinftlcr^Silhouetten. ©on B-
SdftPeifert 192 .

©atti, Slbelina, atS aSaguetfAngerin 202 .

©laubereien mit £iS|t 199 . 211 .

©lübbemann. ©altabcn unb ©rfiinge

Poit Ktartin ©tübbemauu. ©011 ,rt

S. Sdjnlp 2211 .

Koffini« ©ben 55 .

^rittjeffin Vtmaltc »on Saufen unb bie

SKufit. ©on 21 . ». slöinterfelb 188 .

Kubinftetn, Slnton, als Klcnfdj 9".

Ku&infteiit, 81 11ton 293.

Sang au ’Äegir 265 .

Schiller unb bie ülompofitiou feiner

3bealc 54 .

Schumann, 21 ., alS Äritifrr 202 .

Schumann, K-, atS «iebcrfompo.nifl.

©on Klar Aretfchmar 264 .

SdJuntaim unb Gh»b‘«- 4,o 0

SAMnterfclb 287.

Schumann, Kot*, unb v^viebv. ©Med 113 .

Sduimann, Kobcrt unb Stephen geller.

©on B- ®- 5«nfen 259 .

Schumann, K., unb bie Jlomantifer 2ül.

Schumann über ©tagner 283 .

Storni. Sljeocov. unb bie Klufif. ©01t

3oh. ©eher 176.

Xhorloatbfeu unb bie ©hifil. ©on 2t.

u. ißinterfetb 65.

XfchatfotaSfi, ©eter 164 .

Ueber ©efangumerriebt nub Giefang-

ftnbinm. ©on ©rof. $}. ’JHunb 2 ')t.

Ueber piauiftifche Untugcuben. ©on 21 .

©ccariuS^Sieber 112. 124 . 136.

Uniidjtbare SWufltfluffÜhrungen 165 ,

©tagner, Ktch. ,
unb bie Brauen. ©011

K. fflitther 27 . 42 . 52 .

©eigner, Ditcharb, in Brantreich 127 .

SUagner, Keue Briefe »on Kicharb
Sagnet 186 . 197 .

Ser ift nnififatifchV 219 .

.^engerS Ober: „Sielanb ber Schmicb"
117 .

3t»ei SefangSpirtuofen 68 .

SmiR uni KimRltr.

(Hits bem HOugWeben bev öüepen-
roatf.j

31bert, 3 . 3 . 4«.

Ütbert, S. 2«Ö.

be Sthna 154 . 160 ,

b’3Ubert, ©ugeit 272 .

»luarh, Klar 166 . 242 .

b’ilnbrabe, BranceSco 69 . 214 . 253 . 234 .

älruotbfon, Sigrib 273.

Sifhton, Klgern01t 281 .

Bad)mann, $erm. 166 . 189 .

Battuff 178. 264 .

Barttj 298 .

Becbgaarb, ,a. 2
*
3.

©eder, §. 266.

Ben SaoieS 281 .

Ber^ni) 178 .

Berlloj 8. 46 . 58.

Bertram 214 .

©ettaque 214 ,

Birrenfopen 166 . 189 .

Btant 214.

Bloomftetb=,Sfi3ter 273 .

Blum er, B*- 214 .

Sölitmer, griff 266.

Borgers 214 .

©rvma, Klarie 166 . 189 .

Brcnnerberg, Sirene »on 21

1

.

Srudner, Knlon 220 .

BrudS 214.

Bui'6 178 . 298
0 . Billotv*, !q. 68 .

Sütoi». ©ine ©illoipfeier 93.

Bnongiorno, GreSc. 94 .

öuSiilger, Klarie 272 .

Gälte 273 .

©har, % 22 .

©leinen tt 6 .

Goffira 190 .

Jelmav, ©sei 242 .

Selma lim.

Sie taifevtid? mffifche Cper in St. ©c*
teröbmg 78 .

Seppe 100 .

Sie», Johanna 282 .

Söme, 30110» luo. 211 .

Sooraf, '.Uni lim.

Xöring 100 . 18 •.

toppter, Krpab 21 .

Seitfeie, g. 70 .

Sveifdtod, B«l'» 272 .

SrefUer 214.

Spd, Grneft pan 100 .

Gnna 70 .

BartaS, Gbtmntb 130 .

BÖvfter=ga«tcrer 214 .

Braut 211 .

Bricbemliat, K. 142 .

Bröhtich 178 .

(»ehrte, ©tfe 34.

©erhiiufer, ©tnil 100 . 18».

©erlping, Bofefiue 151 .

®örgcv 298 .

(Srengg 100 . 189 .

©riinin, jjul. C. 8 .

G)röfiter-»§eim 282 .

ÜJrilnebevger, »ubw. 68 .

©ritning 166 . 189 .

I
WnbclmS 214 .

.tiarlad.>er, 91 . 254 .

Äjarlüdjcr, ©life 8 .

SjavriS 190 ,

^avtniann. ©eorg 273 .

$aurt, Kliunie 214 .

£(egar 9 t.

öepmorth, S. 130 .

.perjog, ©mtlic 211 ,

^eiibevgee, K. 46

tiefer, Sjelrne 281 .

.§iUev 298 .

Sjirfch, A. 93.

pofmilUcr 214 .

5oi)inanu
(
©bin. luö,

ipöllbobter 166.

Aotftcin 46 .

^romaba 254 .

.pubah, ©ug. 178 .

Sjubetmami, ©roniSlaio 7(».

pumrnel 50 . 242.

b'Bnbp, Kl. 8 .

Joachim, 9tmalie 93.

„ Klarie 93 .

Äajdjmantt 166 .

AaStet 8 .

liienjl, Dr. S. 118.

fl iftlei, ©hrill 143 . 163 . 214. 225 . 226.

fltafSfh 106 .

floch, ©mma 21 . 263 .

flocjalSti, Kaout 154 .

flonsertneuheiten: Berlin 265.

SreSben 81 . 280 .

ftöln 280.

Peipjig 45. 280.

KlÜndjcn 80 .

Stuttgart 56 .

flofdjat 34 .

ÄraiiS, ©rnfl 297 .

Äraufi 166 .

Äritifche Briefe:
Berlin 33 . 47, 78. 92. 131 . 265. 303 .

Bubapeft 303.

SrcSeen 33. 47 . 280.

AartSrulje 303.

flbln 47. 92. 280 .

gcip$ig 280 .

Üönbott 280 .

Klungen 280 .

©rag 7 . 21 . 67 .

SBien 7 . 21 . 92 . 205 . 303.

be gange, S. 105, ins. 200 .

ge Beau 298 .

geföböre, ©hartes 154 .

geifinget
1 160 . 189 ,

gfonarb, flatle 130 .

geoncaoalto 58 . 154 . 214 . 254 .

ÖcPi 189.

goeloe, S. fl. 142.

Klailhac 166 . 189 .

Klajor, Qul. 202 .

Ktaltiiig, Jörgen 112 .

Kiaiten 100 .

KlaScagnt 151 . 272 .

Klaffenet 94 .

Kieper»öeUmnnb, G. 82.

Kleper=DlberSlcben, Klai; 12n.

Kleperloifch 298 .

Klopv, 9lnbv. 82 .

KloraiuDtbeit 214 . 212 .

Klofcl, Klas 166 .

Klottl, Brtu: 1 09 •

Klulber, gouife l«fi. 264 .

Kl ü Her, ©et. 254
,

Kad>«4, SiPabar 281.
Kcipet, Dr. Ctio 2»8 .

Kosbica, gilian 160 . 189. 214 .

Cbeiliillber 298 .

Delfcplcgel lim.

CetSiter, Bruno 70.

Dnncten 142.

Dpernneuheiteu:
BreSlan 163.

Sortmunb 281 .

SreSben 268 .

geipjig 208 .

gonbon 201 .

Klünchcn 7 . 35 , 280.

©rag 271 .

Stuttgart 44 . 93 . 113 . 279.

©Men 265 .

©ach«, 3»h-
©arifcv (SefangSpAbagogeit.
Bon 91 . Brunncmantt 237 .

©fing, ftavt 214.

©ifdfct 298.

©lant 160. 189 .

©odp 254 .

©Oht, ©. 40 .

©olbini, ©. 112 .

©opooici, Semeter lt>(>. len.

©röU 298 .

©rutfuer 297 .

©uccini 01 .

IHaimanu, K. 142 .

Keichet, 91 . 40 .

Keicpmann 160. 18u.
Keinede, Dr. ftart 16«.

Keintiug 282 .

Keifer, Slug. 273 .

Kiipter, ir>t-

KogmanuS 281 .

Kubinftein, 21 . 70. 82 . 282.

Küdbeil, £mgo 130 .

Sänger u. Sängerinnen, herpotragenbe,
©ro&britannieuS. Bon 91 . Schreiber
222 .

be Savafate, ©abto 220.

Sthado, grl. 266.

Schebef, (S. 34 .

©cbelpcr 214.

©cpöler 298 .

©chölter 214,

Schönhavbt, Krnotb 254 .

Schvöbcrspunfftüngl 2öü.

Sehrober, ftart 130.

Schutpe, Slb. 100 .

Schumann, Älara 220.

Schuftet 178. 298 .

Schwab, fl. 3. 81 .

Schwabe, ©ettp 272.

Scpmarh, 3of. 141 .

Scpttarj 166.

Scotta. Briba 397 .

Setp, K. 206. 297 .

SePeritt, ©mit 282 .

Sepffarbt, ^j. 70. 254 .

Siepr 214 .

Simonfon, Br*ba 273.

Singer 297 .

©meiana 8.

Soniogno 214 .

Speibct, SB. 46 .

SpineUi, K. 118.



Sponer, 31. Bon 8.

©taubigl HW. 214.

©taoenbagen 160.

©tratet 118.

Stiiiev, 106.

Strauß, Kid?. 8. 142. i:»4. 189.

©ucber 166. 189.

XafätS 166.

Xauh>i$, Cr. 202.

Xernina 2 1

1

.

Xborbrlef}, flarl HK«.

Xrippenbad), 2t. 9.

SBerb i 68. 82 . 272.

Öogl 214.

SBaguer, ©iegfrieb 16*5.

^Bagncr, ©iegfrieb. in Bonbon 28<>.

fflallcr 81. 214. 288.

SBalter, l>r. Kami 282 ,

ffliborg 106. 169. 254.

SBilfiifJ, i'otli 178.

2Bolf, iutgo 97.

SfBoUcrfeu 282.

ffloprfcb, fr. 21.

•JajofSfu an.
flernti loii.

3i<bb, ©raf ©«ja K>4. 242.

„SMner, $. 34.

*Jumpe 46. 1 7s. 266,

25 cur Bhijikalicn.

7. 28. 35. 69. 96. 1H7. 119. 181. 153.

166. 179. 191. 203. 213 215. 225.

227. 241. 2*3. 263. 256. 281. 287.

288. 303.

Xiiferafur.

9. 23. 47. 58. 71. 95. 119. 131. 154.

155. 180. 101. 204. 243. 274. 298. 299.

3Uußrafioncu.

Kbcnbrotb, frrene l.

Stlbam, frrau 99.

'Öen Daoit» 247.

•Bvrälaur. (Emil 251 .

Die flRitg lieber brr fl. niftifdjen Cper
in St4ietcrsburg. (sportrüuXablcaul
79.

Die ÜKufit. Kacb fl. Äiefel 5.

frörfter*8autfrcr, grau Söertba 193.

!

^ranjöfifdje Dpcrntomponiften. (ilor-
tvät =Xablfnu) 151.

1 Sjavimamt, i». ß. 91.

geroorragenbe Sänger unb Sängerin«

;

neu ©roßbvitamtimg. f^Jorträt--Xa=

bleau) 223.

i Sjiefer, §cle»c 275.

j&iller, (Emma 51 .

ftoffmann, SBaptift 291 .

Sjromaba, Slntou 135 .

flifller, Gprill 207 .

floeb, Örnft 103 .

floejaläti, Kaoul 07 .

be Bange, S. 87.

BebantsDelna, SJJlarie 196.

Binber, 17 1 .

SRulber, fi. fr 15».

fpabereioöfi, fr 3- Hl.
Kofentbai, SWorij 03.

Schumann, fltara imb Kobert. (Doppel»
bilbniS) 2«3.

Schumann, Kobert 25«.

Scbumaitnbauo in ßeipjig 202 .

Smetana, griebr. 16 .

öa6guei*3Woüna, Stalin 27.

28cibnadjt$mergfn 295.

Kleiner, Klart» 236.

SBrigbt, X. $. i>>8.

Jlnrhfcoicn. 3htr unb HÖolI.

Weiteres.

22. 34. »7. 58. 70. 82 94. 106. 107.

1 19. 130. 143. 154. 100, 178. 190. 214.

216. 220. 231. 242. 243. 254. 255.

271. 282. 287.

lirbcrfexfe für Bomponißen.

6. 19. 43. 64. 00. 80. 92. 102. 113. 128.

138. 149. 103. 175. 185. 211. 224.

238. 250. 277. 297.

Bricfhaßcu.

i frt jeber Kummer.

Baufik-Bcilagcn.

SlaoicrUfidte ju 2 T^änben.

(Ebrcnbauä, 2B., Klajurfa Kr. 3.

Globin, fl., Scbueegiöclcben Kr. 5.

ftuon, K-, gwfegrfpräcb ^r - 1,J-

flämmerer, €., JterjenS gefehlten:
I. ftrilblingOempfinben Kr. 19.

II. (Srfter Sbatl Kr. 20.

flifller, GpriU, flunifeilt Kr. 18.

floß, £• bon, Impromptu Kr. 13.

ftügele, Kicfe., ©aootte Kr. 14.

Bubtutg, Ä.. KeujaferS-Sercnabe Kr. 1.

Kigali, fr, ftirmeft Kr. 2 .

Sartl, SB., Komanje Kr. 2.

Schumann, Kobert, SBarutn '< Kr. 22.

— ©infame SBlumcn Kr. 22.

©lunecto, K., Bieber and bem SÄfemer«
toalbe Kr. 16 .

SEBanbelt, 58-, 2Übumblatt Kr. 12 .

^lerau, >$r., SKenuett 1 Kr. 7.

— Slenuett 2
,
3 Kr. 8.

muftk-BcUagcn.

lieber mit Hlainerbfßletfunß.

^ifefeer, 2lug., Unb bie Kufen bis prangen
Kr. 1.

— Kegen unb im Sonnenfcfecin

Kr. l.

©teferl, fr., frrüfelingönabrn j[r 10.

©olbfcfemtbt, aier Bieb' Seelcfrcn, laß'

ba« fragen fein! Kr. 22.

©ollertnann, ©., SBanberlieb Kr. 3.

Rentei, Dein Sluge Kr. 2.

fceufer, ßrnft, SBctfenacfet (Duett) Kr. 24.

5'dfle, spaul, ffiie lange noep? Kr. 19.

flämmerer, ©., SBa6 gebt'3 bicb an ’i

Kr. 13.

flirebner, Mlej., SBanberlieb Kr. 16.

flretfebntar, lUlaE, Kn ein 3obanni6>
hiürmcben Kr. 20 .

be Bange, S., O ßotb, Wie foK i'3 faff*

Kr. 8.

toift, 21 , 3«b witt meine Seele taueben

Kr. 7.

SBanbelt
,

SBruno, Unter bCit^enben

Söäumen Kr. 14.

B. SBilm, K., Die betaute Kofe Kr. 10 .

BDunk-Bctlagcn.

liir ©ioline ober CeUo unb HIanier.

flämmerer, G., Scblummerlicbcfien Kr. 18.

flämmerer, G., irto für ein §au8ton=
jert }u SBetbuadjitrn Kr. 24»

fiinber, ©., SBtegenlicb für 'pian °f°r*f»
Sioline unb SJtoloncdl Kr. 12.

ffflebrle, Scberjino Kr. 5.

€in6anbberf»;n ;u Bll?. 1.—
, mit ®oIbi>rmft ju BQh. 1 .50 , linb jcfietjeii bunb jebe ©mf;- unb Muftftali8n-l|anblnnjj ober,
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|rcne ipen&rot$.

» ie junge ©ame, bereu 33itb mir heute bringen,

bat alle ©breit, welche Vufittfoünftle|gMteti

befd^icben fein fdjon fo,.etncir%tter ^
genoffen, wo aflVnf i'lfl'tplwib ent ber

©djweüc beS ftunfttempelS fteben. ©ie fann

mit 21 fahren faft blafiert gurüdbliden auf

ihre ©riumphe, bie in ihrem garteften 2lltcr

begonnen, fie mit 9 Sohren in ben Üfongert*

faat führten imb ihr auch bann treu blieben,

als fie mit — 15 Sehren — SJtitglieb ber

Söiener £ofoper Würbe. ©amols ijat fie im

SBiener Siinftlerbefamerone einen reigenben

fleinen fUuffalj beröffeutlicht unb erzählt ba

au8 ihrer 3ugenbgcit eine febr charafteriftifrfje

fßrobe ihres angeborenen ©alenteS.

ail§ öierjührigeS &tnb fab fie bie ©tno=

rah, beten ©djattenwalger einen fo tiefen Gin»

brutf auf fie mad)te, bafj fie ihn nachts pro*

bierte. ftinberfrau unb ainget)örige hörten

einen leifen ©efang, fdilichen habei unb

jähen bie Heine „Grtma", wie fie ftet) fclbft

nannte, im £embc&en um ben Ofen langen

unb bagu merfwiirbig getreu ©inovahs 2lrie

nadjfingen. ©iefe?) ungewöhnliche ©ebäd)t=

nis befähigte bie Steine auch fpater, aüeS

nadjgufingen, Was fie hörte, felbft bie ©eigen*

phantafien ©arafaleS unb unter anberem auch

eine 2Jiagurfa ©fjopiuS, welche SDiarccHa

©embridj in einem Sonderte fang unb bie

üonSrene tabelloS nachgefungen Würbe, was Sng
bie ©embrich gu bem entfetten SluSrufe »er* $5%
aniahte, „bafe man fich oor foldjen ©ieben mm
hüten miiffe!"

.

©ie attutter ber kleinen, welche einem

alten polnifdjen Vvürftengcfcftlcdjte entflammt, n
War fehr raufifalifch unb wenn fie fang, fo

gitterte baS Sinb öor ©rregung, and) bann, flS
wenn fie an bem mufifalifchen jour fix im mm
§aufe ber ©Itern teilnehwen burfte. ©idj n*

©chleppfleiber brapieren, fofett herumtangetn M
unb fingen „fo fd)ön, wie es felbft ber Saifer fl

noch nie gehört hotte," war für bie flaue mm.
gierlidje fßoliti ba§ gröfjte Vergnügen. ©a*
bet blieb fie bod) ein echtes unb rechtes

Äittb, waS zahlreiche broUtge ©rltbniffe be*

weifen, ©inft feilte fie in einem Songerte öffentlich

auftreten, baS in Sarnopol ftattfanb , unb als fie

bon Hemberg hinreifte, war fte entgiidt, baft biet

befradte Herren fie am 23ahnl)ofe erwarteten, vtefe

ieboch Waren gunäd)ft entfept, ein fo Heines 9ftab*

d)en bor fich }u haben, feierten fie aber nach ihrem pon WoniitSgfo, Worin alle Scibeuidjaftcn gnm 5luS*

riefig applaiibierteu fflefange burd) ein föanfett, bei brude foimuen, bie je burdj ein berrateiteS grauen*

bem Srene, als ein £oaft auf fie gefprod)en würbe, Ijerg ftiirmteu. SDlaref wies bieS gurtief, 3rene be*

plöplidj berlegeit werbenb, recht nad) Sinberart unter ftanb aber auf ihrem Sopfe unb fang bie 9lrie ot) ne

ben Xifch berfchwnnb! ©ouft War jebod) Verlegenheit Sorte, nur nad) bau ©el)ör, fo prächtig, bah 9ttaret

gang hingcriffen war unb bie Steine halb

barauf aufforberte, in einem Songerte mit*

guwirfeii. Unb baS Sfinb, baS am 14. 3uli

1872 geboren würbe, trat wirflid) fchou am
15. aipril 1881 oor baS fritifcfie ßemberger

A Vublifum unb hatte babei nur beit einen
Schnterg, bah ihre gwei airien erft am Sltt*

fange ber gweitat 3lbteilimg ftanben — baut

freite fouutc eS nicht erwarten, aufgutreten.

3hr ©rfolg War ein beilpiellofer
,

wie bte

©inlabuug in anbere galigiidie ©täbte unb

gahlreid)e Äritifen bewiefen. ©in 3ntprefarto

engagierte bie Slcine fofort für eine amerifa*

uifche Xouuiee, aber ihre einfidjtSüoüeit

©Itcru bewahrien fie uor biefem Sartprium.
3)ie Vrimaboniia ber Sarfdjauev Viihne,

^•rnu 3afowiöfa, früher am aitailäuber ©fala*

tbeater als ©äugeriti gcfdjäbt, horte aud) aon

.. 3rencnS ©timme, fuhr nad) Hemberg, um
baS Vhöitoinai ,

bie mala Patti (bie fleinc

Vntti), gu hören unb Wat fo euigüdt oon

ber deinen Virtuofilt, bah fie rief: „ Sinb,

^ auf aitillioueii wirft bu einmal herum«

gehen!" worauf fich Stelle biidte Wie ein
7

neugieriges .^inb, um gu feljen, ob bie 9JUU
lioneu nidjt fd)on ba wären. 3)ie Safowihfa

'•w® bemühte fid) bann, ber fleinen „SoKegin"

Vtti ein ©tipenbium gu tierfdjaffeu. ©aburd)

^ würbe bie galigifdje ßanbeSüertretung auf

» fie aufmerfiam unb es gefdjah baS faft

a| ,S1'omifd)‘©eltfame , bah ber ßaubtag bie

fl
|

fyrage biefeS ©tipenbiumS für ein SUnb er*

' ^fl örterte unb bann thatfädilich burd) Pier Sohte
hiitburd) für SrencnS ©tubien bie SJKttel

i H bot. 9Jtit ihrer SJUitter ging fte gunächft

f nad) Stalien gu ßamperti, fpäter gu ©ampa*H nini, bamt nad) 2Uien, wo fte bei ^rau
.

"
t

^fl Siegel, bie aud) bie ßehrerin ber Vianchi

jfl ^ s mar, ihre ©tubien Poüaibete. Snmperti

nannte bat fd)öuen, talentierten Vadfifd)

feine „©teHa" unb meinte euthufiaftifd), fie

jrenc fitenbraifj. ocrwanble jebe einfad)e ©olfeggie „in eilte

Vlttme ober in eine Oper".

nicht ihre ©cbwädje, im ©egenteil, bie felbftbewuhte 2118 3renertS ©tubien beeubet waren, eniftanb

Heine ierion brannte nur barauf, fid) gu probugieren. bei ihren 2lngel)örigeu ber Vlan ,
mit ber jungen

ajtufifbireftor 9Jtaref, ber im $aufe ihrer ©Uern Pers ©ame nach $ariS gu gehen. Shv Vater war iubeffen

febrte fagte ihr einmal, fie fotle ihm etwas porfingen. ©ireftor im Siencr ft-iitangminifterium gemorbett,

©ie wählte tolg eine Slrie au§ ber Oper „fcalfa" Srcnc eine reigenbe Snttgfrau mit frifchen Soeben,

n, m .. . t .. _ .. TTTTonn Trr - a 80 bau b« nb ä 3JH. 1.-, ginbaubbrrffn ä ÜJtf. 1.-, ipracbtbetfen ä »lf. 1.50, but« afle ®u$. u. 3RuüfaUen.§ftubt. 3U Bestellen. “*B
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fdjöttcn bittiTlcn Augen unb IjcBblonbcm §aar. ißater

unb Sßutter fanteit auf ben ©infafl, Dor ber neuer«

Itdjen Trennung 3rcnc noch in einigen Vabeorten
fingen git loffew* oor allem in ßarlSbab, wohin ftetB

Diele $ßolon fontmen, meiere miffen follteit, bafe ihre

flciiie iianb&männin and) toirfltd) etwas gelernt Ijabe.

3renc trug ihr erfteg langes SUeib mit Stolg in

biefem .ftarlsbaber Shmgerte unb fam fid), als fie

fid) im Spiegel erblicftc, „fo fdjön mar, bafe fic fid)

faitm crfanntc," wie fic ihrer SRutter cingeftanb.

3m ei ^errett in ber erften Steifte beg Saales liefeen

bie junge Sängerin nidjt ans ben Augen, welche nicht

ahnte, bafe ßahn unb ber ßntenbaut ber SBiener

Vilftnen, ftreifterr Dott Vegecmj, ihr laufcfttcu. ©rft

bic ©ittlabung, in SBicn Vrobe gu fingen, machte fie

mit beit beibcit Allgewaltigen ber .^ofoper befannt;

fic gefiel unb tvurbe fogleid) engagiert. Sic feltcne

SÖillenSfraft beS jungen fDtäbdjcttS geigte fid) aud)

bei ihrem erften Auffrelcit. Sic ftataftropftc in

aiieljerntf, mcldjcr (frottpring Dtubolf ginn Opfer fiel,

trat gcrabe gu ber 3 c>i ein, al§ 3 rettend Sebiit in

ber Mndjtmnnblerin bcDorftanb. Natürlich mürbe bie

Aufführung abgefagt uitb SBodjeu, ja ÜJtonate per*

gingen, etje bie Maditroanblcrin mieber aufs Repertoire

gefegt mürbe. ©üblich nahte ber midjtige Sag mieber,

aber bte junge Sängerin mürbe Poti einem immer
ftärfer merbenben llntuoftlfein ergriffen, bas fie Der*

gmcifeln liefe, giebernb unb mit fdjmergenbem £>alfc

lag fie ben gangen Sag Por ber Aufführung auf bellt

Sofa ; eine grofec SofiS Slnlipftrin berfdjaffte ihr

ein mettig ©vleicbtcrung unb fic fang abenbs mit

Aufbietung aller ihrer Sclbftbcberrfdmng bic Rolle,

ergielte uieten VcifflK unb mar gliicfiid), trofcbem fid)

am ttädjftcn Sage hcrangftellte, bafe fie fdjtucr an ben

SRafern erfranft fei. 3» Sßteit blieb bie bamalS
15 jährige Sängerin Vf* 3aijre, mürbe aber mettig

bcfd)äftigt, toag ihrem ©fjrgeige nicht gefiel. Aid fic

ihren tontraft gelöft hatte, geigten ihr gal)lreid)e ©e*
bid)te unb Zotigen in ber SBiener treffe, mie beliebt

fic in ber Rcfibcng mar. And) in Riga, mohitt fie

für ben uädjftcn SBiutcr fam, eroberte fie aßc bergen.

An ber SJtündjner .ftofoper errang fpätcr bie

„poluifdje Radjtigafl" manchen Sriumpl). Sie tolo*
ratnrfängcrin fehlte hier feit ber Vermählung ber

Vafta unb bic junge neue traft geigte alle Vorgüge
ber ©cfdjiebcneri : perlenbe toloratur, fiifee, angenehme,
ausgiebige Stimme uttb gvofee Srefffichcrljeit. Atcrf*

miirbig ift eg, bafe 3renc Abeubroth trofc ihrer

Sußcnb an ber Viiftncntbätigfeit aHetn nicht genug

hat. Sic ift aud) Syrerin unb übt für fiefj felbft,

menti fie ihren brei Schülerinnen Solfeggteit ober

Arien oorfiugt. (Sine ber jungen Samen mürbe itt

einem eingigett 3ahrc oon ber ebenfo jungen SRciftcritt

fo geförbert, bafe fie im ftanbe mar, eilt (Engage-

ment in Sßannftetm anguitehmeit. Singt freite Abettb*

roth ßieber, fo faßt ber merfmürbige Alttimbre ihrer

Stimme, fotuie bie eble ßeibenfcftaftlidjfcit ihreg Vor*
fragg auf, battit erinnert faft nichts an bic toloratur*

fängerin, bereu in bie ftöcftfte Sontage leicht hinauf«
flettcrnbe Stimme foitft Stiller unb Vergütungen
fpielenb bemältigt. 3reue Abeubroth bleibt nicht

mehr lange in Rtündjen; bic Söiener fäofoper hat
ihren duftigen ßieblmg nidjt oergeffen unb hat bie

junge Sängerin mieber engagiert, bie jefet fdjott ein

Repertoire oon mcljr als oiergig Opern beljerrfdjt.

M. S.

pö5 Pffoiiram.

$01t Dr. tHIfrctr ©djitj.

L

aS Veftreben, mehrere tiinfte gu einer ©efamt*
(ästPi, mirfung gu bereinigen, tritt in unferer 3dt
befonberS ftarf unb in mannigfaltiger SBcife gu Sag.
Vornehmlich fdjeint bie Sßujtf bagu geeignet, mit ben

Sd)weiterfünften einen Staub ehigttgehen, um bereu

SBirfungen burd) bie ©emalt unb ben 3auber ihrer

Sone gu erhöhen- 3a, bie eine bcrfelben, bie Saug*
fimft, Permödjtc ohne bie Vciftüfe ber Sonfunft ihres

SafeiitS gar nidjt froh werben. Unb auch bie

anbere, ihr ebenfo nahe oermanbte, bie 5JSoefie, miinfeht

jene oft fehnlich herbei, «nt im ©efange, im ßtebc,

aufs innigfte [ich mit ihr gn oerbinben. Auf eine

anbere, gang eigenartige SBcife voUgieftt fid) bie Ver*

eintguttfl von Son* unb Sichtfunft im SJlclobram.

Unter SRelobram — urfprüuglich gang allgemein ein

Srama mit SRufif — oerftebt man heufgutage bie

teils gleichseitige, teils abmechfelnbe Verbinbung ber

reinen ßnftrumcutntmufif mit ber VortragSpoefie (Se*
flamation), gleichjoiet ob bie Voefie einen bramatifchen

ober epiidjeit ober Itjrtfchen ©harafter trägt.

#at man fchon mand)mal bte Vereinigung Don
Vocfie unb SWufif im Iprifchen ©efaitg einer ©he Per*

glichen, mobei bas männliche (Element burd) bie Voefie,

baS meiblidje burch bte ffltufif vertreten ift, fo fönntc

man baS SKelobrant als baS f5reunbfdjaftSüerf)ältntS

eines 3ünglingS mit einer ßmtgfrau mit cuiSbritdlidjer

unb betoufeter AuSf^Iiefeuttg jetieö 3^18 ober fonft

irgeitb io el<$er innigerer Vegiehungett harafterifieren.

SBir fehett ba bie betben .(fünfte, bic bod) bagu be=

rufen finb, fid) gegenfeitig gu ergangen unb im ©e=
fange gu einem fdjönen ©attgen gu üerfdjmelgen, gu

einem 2Berfe fid) ücreinigen, meldjcS fie in gegmuu*
gener ßurütfhattuug gegeneittanber gu bleiben nötigt.

Sic mirfen gleidjgeitig gnfamntett, um einer unb ber=

felben 3bee, jebe ttt ber ihr eigenen Art uttb SBeiJe,

AuSbrttrf gu verleihen: bod) ift es nur ein äufeerlicheS

3ufammenloirfen, fie Derharren babei itt ihrer Selb*
ftänbigfeit unb Sfoliertheit. Sie fßoefie Dornehntltd),

bie Seflamation, pergihtet cigeumiQtg barauf, ber

mufifalifchett 3.11 u f e entgegengiiEommcn. Uttb bodj

liegt bie Verfudjitng bagu fo nahe, fobalb 2ftufil er*

tönt, aus ben flangarmett, unmufifalifcfjcii Sprach-'

lauten in ÜJhtfif uttb bte in ihr attgefd)lageite Sonart
itbcrgitgehert, bie uuregelmäfeig gleitenben Sprehtöite
mit ben fdjbn unb regeltnäfeig abgeftuften Vtufiftöncit

gufammeiifUe&en gu laffett. 2Bic mag bod) ber Siing*

littg fpröbe bleiben unb fühl bis attS ^>erg hinan,

meint er ber itt Pollern ßiebreig Por ihm fteljenben

Sungfrau ins Auge blieft?

Unnatürlich! rufen mir aus. Aber mufe nicht

baSfelbc Urteil ber Verbinbung Don SJhifif uttb Voefie

im Vtelobram gefprohen merben? Starr hält fid)

ba bte Sichtfunft in ihren ©reugett, fie gmingt fid),

in falter gferne gu verharren, mo bodfj bie Stimme
ber Aatiir eS hetfdjen mürbe, ben Arm um bte ®e*
fährtin gu fdjlingcn gu Ootber Vereinigung, uttb mo
fie bieS hoch fönntc, ohne trgenb etmaS fid) fclbcr gu

Dcrgebcn, ja mo fie nur babei gemimten mürbe. Ser
ßefer Derfudje es hoch fclbcr ! ©r laffc fid) bte SDfelo*

bie eines befannten ßiebeS vorfptelen uttb beflamiere

bagu ben Scj-t biefcs ßiebeS. ©r fd)e, ob er nicht

mie mit Aaturgetualt fich bagu gegtmingen fühlt (Dor*

auSgefcfet, bafe er nur halbmegs tmtfifalifd) ift), itt

©cfaitg auSgitbredjeu unb einguftimmen in baS 2)feloS,

meldjeS ber Stimmung beS ©ebidjtcS einen fo tttäd)*

tigen AitSbrttcf Derlciljt ! Sl)itt er eS nicht, fo biffo*

,

liieren feine Spredjlaute mit ben Sötten ber 3Mobie,
tljut er es nur halb uttb ins Ungefähre, fo tljut er

eben bannt etmaS ipalbcS, äfehetifeh Ungerechtfertigtes,

mo er bod) ohne Sdjabett etmaS ©aitgeS berridjten,

b. h- fingen fönute. Senn unfere Spredjtötte laffen

ftch fcljr gut uttb ohne bie Seutlidjfeit ciitgubüfeen,

itt Singtöne Dcrmanbeltt, bie 5ßoefie faun Viufif mer*

ben, oljne baritt aufjugehen unb barin gu Perfdjmittbcn.

3a, manche Itjrifche Sichtung erreicht erft poü unb
gattg bett 3ß>ctf it;reg SafeittS burd) bie mufifalifdje

(tompofition. SaS ßieb miff auch gefuttgen fern;

unferer gröfetcit Sichter Ipvtfche ßieber erhalten ein

boppeltes ßcben burch bte 2Mobie. Unb mie Ptele

finb nur burd) biefe unfterblich geworben 1 AJiinfcht

bod) felbft ein ©oetlje Don ber fjfrcunbin feine ßieber

nicht gelefett, fonbertt gefuttgen.

„ßafe bie Saiten rafd) erflingeu

Unb bann fiel) ins Vucfe hinein;
9lur nicht Iefett! immer fingen

Unb ein jebcS Vlatt ift beittl

Ad) mie traurig ficht in Settern

Schmarg auf tueife baS ßieb tnid) an,

SaS aus beinern 2ftunb Pergötterit,

SaS ein £erg gerreifeen fattn."

Verhält fid) nun aber, mie bieS im 9ftelobram

ber f^aß, ber Seflamator gänglich fpröbe ber fDJnfif*

beglettung gegenüber, hält er fonfequent bie 2Bort=

fprache feft unb uberläfet er baS „Singen" bem 3»*
ftrumeut, fo fämpfeit bie beibcit fünfte im Ohr uttb

©eift beS §ÖrerS ben emigen Satnpf um bte Ober*
herrfhaft, ba eS mohl feinem ber Sterblichen gegeben
ift, gmei fünfte gu gleidjer 3rit itt ber Doßett ©nt*
faltuitg ihrer uttb Schönheit gu getttefecit. $at
bte SUiufif ben höheren SBert, fo mufe fie notmenbig
Don bem ©ebidjte ablenfen, ift ber poetifdje Vortrag
bie bebeutenbere Stiftung, fo geljt eS umgefeljrt. Soh
wirb mohl meiftenS baS elftere ber fjafl feilt, unb
bieS um fo mehr, je mufifalifdjcr Derantagt ber $örer
ift. Sie 2Nufif übt ihrem SBefett nach eine berüefettbe,

feffelttbe, bannenbe 9)lad)t; fie Will nid)t blofe als

bcioratiDe 3*erbe, als angenehmes Varfiim genoffen

fein. 3ebe echte 2Jtufif abforbiert boüftäitbig bie

aöirfimg beS beflamierten SSortS bet folgen. Welche

„Ohren haben, gu hören". Sie befefct überbieS eine

finnliche SirfmigSfraft, in ber feilte anbere tunft fich

mit ihr meffeii fattn. ©S wirb alfo eine fd)Öne SKufif,

wenn fie gleidjgeitig gur Seflamation ertönt, in ben

meiften Ratten ben Sieg baDontragen.

SaS 2Mobrnm ift jeboh nicht blofe, Wie bisher

angenommen, Seflamation mit gleidjgeitig er 3n*
ftrumentalbegleitung, eS giebt aud) eine ^orm beS*

felben, mo bie Seflamation in furgen Abfäfcen mit
ntufifalifcheu 3^if<hcitfpiclcn ab Wed)f eit. ^)ier ift

baS Vattb, baS bie betben (fünfte Verbinbet, momög*
lieh noch ein locfexereS. Sie beiben Derfchliefeen Por
eittaitber gegenfeitig bie Augen: fdjlägt baS eine fein

Auge auf, fo fdjltefet eS baS anbere. Sie treffen gu*

fantmen an einem Ort, aber fie Fefjren eiuanber ben

Stiicfen. Sie gleiten gufammen baljin über baS SBaffer

auf einem Sdjiffleitt, aber anftatt gemeinfant im Safte
bie 9tuber gu führen, thun fie bieS abmehfelnb mit

fortmährenber Unterbrechung. Am fhlimmften fährt

wohl babei bie iühtfif. Senn ihr ift eS eigen, wenn
fie einmal fich Hiebt, ftd) gang unb DoH gu geben.

Sie Voefte fann Dielteid)t noch eher in furgen SBorten,

in Aphorismen reben. Sie 9Jtufif bagegen , biefe

„ftunft ber 3eü"/ wie feine anbere, fic braucht auch

ßeif, um fich auSgufpredjen. 9öaS bie bilbenbe ,(fünft

itt einem Augettblid uns gu ©emiite führt, bas fann
in ber SJtufif fich erft im Sauf ber 3eit nach unb nach

vor unferem Ohr entfalten. Unb wer ihr biefe 9Jtög=

lichfeit raubt, in fchönem, ruhigem, ungeftörtem gfluffe

bie Stimmung auStönen git laffen, ber Dergreift fid)

an ihr uttb fdjäbigt fie in ihrem innerfteu 2Befen.

©8 ift bieS aber unbermetblid) im UJtelobram, wo
ber mufifalifdje ?fliife immer mieber burch bie Voefte

unterbrochen wirb. Sie Jungfrau, bie bem Vfantte

in jenem ungewöhnlichen SreunbfdjaftSbunbc ©d)ritt

für Schritt gu folgen bemüht ift, fommt babei itt

©efahr, ihre jungfräuliche Söiirbe eingubüfeett. 3«=
bem bie SAufif ber ißoefte unb ihrem ©ebanfettgang
gu folgen fid) müht, giebt fte fid) felber preis, fie

verliert ihren 3ufamnteithang unb bröcfelt in lauter

flehte Vrmhftücfe attSeinanbcr. Statt eines in fdjöner

t)artnonic bahtufliefecnbeu (Bangen erhalten mir melo*

btfehe Aphorismen , Vlelobiefplitter, tntereffante har*
monifd)c ©äuge uttb 3Bcttb«ngen, mufifalifdje Strafen,
VJufiffragmente. SaS nach echter SRufif huttgembe
Ohr Wirb mit Vrocfen unb Vrofamen abgefpeift unb
baburch nach ber wahren Speife immer begehrlidjer

gemadjt, ohne fdjlifßlid) bie Sättigung gu erlangen.

Ser §örer wirb liocf) überbieS poh einer ^unft gur

aitbertt gegerrt, um halb ber Seflamation, halb ber

aJtufif baS Cfer gu leihen, unb ein ruhiges Snftd)*

faffen bes ©ehörten, ein befriebigenber Sotaleinbrucf,

eine ungeftörte ©infehr ins eigene Snnere, mie fo*

mohl bie SJhifif als bie Sichtfunft e§ oerlangt, mtrb
gur Utimöglichfcit. Ser eine äfthetif^e Genuß wirb

geftört burch ben auberti. (gort), folgt.)

Jiner von Den Jiifciiiiflip“.

Ojavahfcrllulite tunt Maria Jarnfftfiel!.

äilctbella fom eilig ^ereilt, warf gut unb $anb=
’ll ftbube ab unb eilte in bie SIrme ifirer SKutter.

„O ffiama!"

„JBaS ift gefcijebeH, Sinb?“
„Mi), brnndje id) bir baS ju fagen?"
illulter unb iBocfiter biteften einanber in bie

Singen, lieber baS Stutlig ber erfteren glitt ein 3ug
ber Stälte. Sofort batte fid) ba8 junge SDJab^en
ihren Slrmen euirounbeit.

®ie alte ®ame lieb fid) febweigenb in ihrem
grünen Samtfauteuit am Senfter nieber unb jog auf«
neue ibr ©triefäeug beroor.

„3<b errate mo!)I, bab ,er‘ bie Urfacbe beiuer

Erregung ift. gat er bieb eines ©rubeS gewiirbigt

ober warft bu fo glüdiid), fein Xafcbenhid) aufbeben
ju biirfen?"

„Steins bon beiben, ÜJtama, er bat mich ltad)

§aufe begleitet."

„®ie SEodjter ber ©eneratin Bon !0ranbt fdjäbt
fid) gliicfiid)

,
Bon einem ®errn nad) $aufe begleitet

SU Werben! SBeldj riibrcube SSeiebeibenbeit!“

,,@ag’ lieber: welcher ©toij, SKama. ÜBenn
bu bod) ein bibebeu gerechter fein woHteft!" ®aS
fdibuc Weibumiocfte Slntti^ ber ©eueralin waubte
ficb Ijeftig ber Socbtcr gu.

„@ered)ter! Stb, baS ift — ftarl ! SDteine ®ocb=
ter lernt im ®aufe einer greunbin einen jungen
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Wann feimen. ©ein 9tame ift fo gut tute unbefannt.

6r arbeitet gu feinem Bergungen auf her Bibliotfjef;

eine Stellung hat er nicht. 2luf bie grage: ,Selchen

Beruf haben ©ie, mein Herr? 4
hat er jiingfthin ge*

antwortet: ,3d) bin Wenid). 4 ©ein Bermögen befteht

ans ber (Einnahme, bie er für Iitterarifche Arbeiten

erhält, ©oll ich eittgiicft fein, Wenn meine Xochter

in biefem Wenfdjen ihr WanneSibeal erblicft?"

„Su braud)ft nicftt entgiidt gu feilt, aber auch

nicht gu gürnen, Warna, ©laube mir, ich fämpfe

felbft genug bagegeu, aber —

"

Sie Sprecherin fprang auf unb fefcte fich ans
Sllaüier. ©in ©trom braufenber Welobien quoll

unter ihren Ringern heroor.

©ie berftanb e§, in Söuen fich auSguroeiitfit.

©in ©omienftrahl tjufchtc burd) bie weihen ©arbinen
unb oergolbete bie fdjlidjte ©legaitg beS ©alonS Sic
güße frtfeher Blumen, bie paar guten Oelgemälbe
unb baS fdjöne Snftnimeut lieben bie Bifligfeit ber

ben Boben bcbedenbeit Seppidje Dergeffcn.

©8 Hopfte.

Wutter unb Sodjtcr fahen auf.

„Herr Sngenieur Baumantt löfft fragen, ob er

feine 2lufioartung machen barf."

„21h." rief Sfabeßa unmutig unb erhob fich

Pont SHaoier.

„Sir laffen bitten," entgeqnete bie ©eneralin.

„Bor ben Someftifcu fottteft bu bid) hoch etwas bc*

gähmen."
„Weine tarnen!" fagte tntt tiefer Bezeugung

ber ©ititretenbe.

„®uten Sag, lieber Sngenieur, fefcen ©ic fich."

Sie ©eneralin rollte ihm einen ©cffcl gu ihrem

Sifchdien am f^enfter. „@inb ©ie wieber einmal in

ber ©tabt?"
„3a cnblidj wieber einmal, grau ©eneralin,

unb ba fonnte ich es mir nicht oerfagett, mich nach

3hrem Befiitbcn gu erfunbigen."

„Warna wirb täglid) jünger," fagte 3fabella,

bie fich neben ihre Wutter niebcrgelaffeu hatte.

„Sas mnfe ©ie feljr ftolg machen, gnabigeS
gräulein, benn nicht gttm geringsten Seile ift e8 3hr
SB erbien ft."

„Sa haben ©ie recht," rief bie ©eneralin leb*

haft, „meine Tochter bemüht fich, mir baS ßeben fo

fcfjöit als möglich gu geftalten. Sir haben gute

'

Wufif bei uns unb SfabeßenS junge greuitbinnen

bringen öiel ins Haus. Sir finb fetjr

gufrieben."

„Sch beneibe ©ie um 3hr gefelligeS ßeben.

Obgwar ich mich fehr gerne bei ©türm unb Stegen

braufjen umhertreibe, iiberrafcht mich borf) an ein«

famen Slbenben bie ©ehnfudjt nach einem traulichen

Heim, nad) lieben Wenfdjen . . ,

3iabeßa errötete ein wenig.

„Soran arbeiten ©ie gegenwärtig, 93nu=

mann?"
„Sir haben eben bie ©trabe und) ©oroara

oottenbet. @8 war eine anftrengenbe ßeiftung. Srei

Sabre hinburch arbeiteten mehrere ljunbert Wenfchen
rafiloS an ihrer gertigfteßung."

„Sar ber Bau biefer ©trabe fo nötig?" ,,©e*

Wtfj, gnabigeS Fräulein. Ser oom ^uftertljal in bie

wmibcrfame Seit ber Solomiteit gelangen woßte,

mufete Ijalsbrecberifdje Sege einfdjlagen. 3efct lom*

men ©ie in gWölf ©tunben nad) ©orüara, auf einem

Sege fo glatt unb eben" — et Wies nad) ber Sifd)=

platte, auf ber ba8 febneeweiße ©am ber ©eneralin

tangte.

3fabeQa hatte einen beobadjteitbcn Blid auf

feine Hanb geworfen, ©te lächelte ein wenig, ©te

wuhte ja, bafe er immer bie Ipaubftfwhc in ber

Safcbe trug, ftatt fie angugiefjen. Unb bod) ärgerte

fie jtdj jebeSntal über btefe ©eroobnfjeit. Unb noch

mehr über feine braunberbrannte große Hanb.
„Unb haben ©ie fdjon weitere Arbeiten oor für

ba8 nädhfte griibiabr?" fragte bie ©eneralin.

„Stein, gnäbigfte grau. Sn ber nädjften 3 eit

werbe ich wich wit ber 2luSarbeitung bergebener
Baupläne gu befaffen haben. Sch mietete bereits

eine Sohiiung, wo ich weine riefigen Rapiere recht

nach Behagen ausbreiten fann."

„21h, ba8 freut mich, bah <Sie einige 3«* in

Sien bleiben wollen. Unb wo werben ©ie wohne» ?"

„Hier brüben," entgegnetc er mit glütflichem ©e=

fickte unb wie8 auf ba8 gegenüb erfteben be £au8.
„©i, ba8 ift ja reigenb!"

Sie ©eneralin fagte e8 in warmem Son. Sfa*
Bella begleitete bie Sorte ber Wutter mit beiftini*

menbent ^opfniden. ©ie felbft bemerfte nidjts.

„21ber nun Will ich bie ©ebulb ber tarnen nicht

gu fehr erfchöpfen," fagte Baumnmt aufftel;enb. ©r
Perbeugte fich Por ben beiben grauen.

„21bieu, unb auf öfteres Sieberfehen, jeßt, wo
©ic unfer Stachbar Hub," rief bie ©eneralin freunblid).

„©in lieber Wenfdj," fagte fie.

„©in Bär," entgeguete Sfabeßa.
©ie lugte burd) bie ©pifceti ber ©arbine unb

fah ihn ins gegeniibertiegenbe hauS treten.

©r war ein grober, fraitüoüer Wann, in ber

Witte ber QDreifjig. ©ein gebräuntes ©eficht mar gur

hälfte Pon einem bichten fohlfchwargeu 29art bebeeft.

heinrich Saumauu, ber ©oh» etucS gugenb*
freuubeS herru Pon 23ranbiS, hatte früher fehr Diel

im häufe bcS ©etterals Perfehrt. ©eine ^efeftäfti»

gung inbeS, bie ihn Piel auswärts hielt, entfrembete

ihn nad) uub nad) ber gamilie. 3fabeffa fanb ihn

pon Saht gu 3al)t häölidjcr. 3n feinen treuen

braunen 21ugcn, bie mit fdieucr 2lnbetung au ihr

hingen, hatte fie nie Icfeit wollen.

öon nun au f^mürfte öfters eilt ober baS aubcre

©tiidf felteiien ©belwilbS ben einfadicu WittagStiid)

ber ©eneralin. löaumann War letbenfchaftlicher Säger;
wenn ihm ein befonberS glittflidjer ©d)uh gelang,

fanbte er ftolg feine 3a0bbeutc ben Samen. Sfabella

fanb ba8 „peinlidj," aber bie Wutter lächelte gu ben

©inwenbungen ber Sodjter.

„Ser 2lbfdjeu uor ©efdjeufen ift oft baS 3 eicl)eu

edjteften 5lUebejertum8. Wan fürchtet beit ©eber iiber=

trumpfen gu muffen. Voilü! Stoble Staturen be=

gehren nicht fieberhaft ben Woment beS Simkf’
bcgahlcnS. ©ie wiffen, bah fie fdjenfen, inbem fie

©efdjenfe annehntett."

„Sir werben gcgwuugett fein, ihn oft eingulaben."

„3w ©egenteil. Sir werben ihn feiten einlabctt,

aber ihm bann recht herglid) begegnen."

3n ber Shat hatte baS ßebett ber beiben aßeiw
ftehenbeit grauen an 2Bärme gewonnen, feit biefer

Wann in ihrer 9täf)e weilte.

Wit wunberbarem Snftinftc hatte er ihre leifeften

Sünfdje auSgefunbichaftet unb Sege eittbecft, fie gu

erfüllen, ohne bah jematib ihn erriet.

„3ch begreife nicht, bah wir auf einmal fo billig

leben," rief oftmals üernmnbert bie ©eneralin.

Sie fchöne Sodjter tümmerte fid) um folchc pro*

fane Singe nicht, ©ie ftiefte Heine bunte ©ächel*

cheu, bie mau greunbinneit gu ©eburtstagen fdjenft,

las englifche Dtomane ober lieh »hre ichnfudjtsuolle

©eele am ftlaoier auSftingen. 3hrc fchntalen, in

pSarifer ßatffchuhen fteefettben giihien betraten faum
jemals bie Stüche.

Obgwar bereits feit ^erm Pon SranbtS Sobe
fechS gahre Petfloffcn waren, üermodjten fid) bie bei*

ben grauen noch immer nicht recht in ihre ßage hineiu*

gufinben. grüher hielten fie eine gahlreiche Siener*

fchaft, jept fonnteu fie nur ein Wäbchen uub eine

2lufwärteriu begahlen.

Ser ©eneral, ein alter feltfamer ^aug, hatte bas
Vermögen feiner grau burd) aßerlci abenteuerliche

©pefulationeu Perlorcn. 3»lebt war ihnen nur ihre

^enfion geblieben. 21ber fie hatten ben 2lnfdjein ber

Sohlhabcnhcit gti Wahreu gemuht.

©rft nad) bem Sobc beS ©euerals trat bie wahre
ßage ber gamilie gu Sage. SXber felbft ba nod)

muhten bie grauen burd) ihre ftolge guriicfhaltenbe

21rt gu imponieren, ©eiten gingen fie in ©efeüfdjaft.

Seim aber, bann War Sfabella wie eine Ißringeffin

gclleibet. Sie .gerren Waren htngeriffen pon ihrer

21nmut, aber fie fah mit gleidigültigen 21ugen über

aße hintnrg, als ob fie einen SJefouberen fudjte.

23ei ihren gweiunbgwangig Safjren war feine

©efahr Porhanben, bah fie Pergeblid) fuchte.

3m ftißen trug fi^ bie Wutter mit grohartigen

Hoffnungen für bie 3»*»»^ *hreS fchönen ßinbeS.

Sie erfdjtecfte fte baher eines SageS über itjre ©nt*

bedungl

Sfabeßa liebte, liebte einen 5Wamenlofen, einen,

ber „nichts" war.
gräulciu oon 23ranbt befanb fich in einer ©e*

feßfehaft bei ©eheimratS pon ßanfc, mit benen fie

piel Pcrfehrte. ©chon oft hatte fie bort ben fßamen
eines greunbeS beS jungen Pon ßanh erwähnen

hören. ®r foßte ein feltfamer Wenfd) fein. Wehrere
Wale fdion fei er mit ber SPoltgei in fltonflift geraten

burdi IReben renolutionären 3»haltS, bie er bor Dielen

3uljörern hi^lt. Sod) feilte 93efanntfchaft mit ein*

fluhreichen, bei Hofe perfehrenben gamilien hatte ihn

oor weiteren üblen golgeu gerettet, ©r fud)te feine

^iroteftion, aber mail trug fie ihm entgegen, man
rih fich um bie ©hre, bem ©onberling eine ©efäßig®
feit, einen Sienft erweifen gu bürfen.

Wan f^alt über feine fühle llnbanfbarfeit, be*

eiferte fid) aber bod), bei ber uädjften ©elegenheit

ebenfo heftig für ihn eingutreten. ©ben als über

ihu gefprodjen würbe, öffnete ber Siener bie Shüre
beS ©alonS unb melbete ihn. Sfabeßa führte ein

furg Porljer bcgoimcneS ©cfpräd) mit ihrer greunbin
weiter, ©rft als ihr fdjien, irgenb ein ßicht blenbc

ihre 21ugcn, fah fie auf.

Sn ber 9tät)e ber Shür ftaitb ein junger Wenfd),
etwas über Wittclgröhe, mtb fah mit ruhigem ©c*
fidöte auf bie 2lnme)euben. Sißi) oou ßan(j plaubertc

mit ihm.

„Ser ift baS?" fragte Sfabeßa ihre 2tad)bariu.

„Widjael ©lau."
2118 es bie crfle ©elegenheit ergab, bat fie 2BilIt)S

©d)Weftcr, ihr ©lau povgufteßen.

Wan wiflfuhr ihrem Sunfdje.
©ie fdjien ihre Umgebung gu Pergeffcn. Shre

2lugen blieben auf fein 2intlitj gebannt.

Sie Sod)ter bcS Hanfes rih fie fort.

„©ich ihn md)t gu Piel au," fliifterte fie, unb
bann fcötc fie mit entgürfenber Offenhcrgigfcit hingu :

„es geht uns aßen fo."

3m ßaufc beS 21benbS erhielt Sfabeßa inbeffeu

hoch noch ©elegenheit, ihn gu beobachten, ©ein blaff es

©eficht mit ber fdUan ten, ebelgeformten 'Jtafe, bem
cigenfiuiiigeri Slimt, bcu fd)malcu ßippen war oon
einer 21rt, Wie man eS wieber fiubeii foimte. 2lber

©tirne unb 2lugm Perbliifften.

Sie crftcre burd) bie Helle , bie gleichfam oon
ihr ausging, bie 2lugcn burd) ben 2luSbrucf grober

2tul)e.

Widiael entftammte einer uiigarifdjeii gamilie,

mehr muhte mau oou ihm uid)t.

©r hatte gasreiche i'orlefungcn gehört, ohne eilt

©tarnen gu machen, trieb mehrere Siffcnfchafteu,

ohne fid) einer cingigeu gang hingugebeu. ©r uer*

fehrte oici mit grauen unb Wäbdjen, aber feiner

war eS gelungen, ihm je ein wärmeres 2Bort gu

cntlorfen. Sn ©efeUidjaften erfdiieu er nicht Piel,

uub bann nur aus utiliftiicfjen ©riinbeit, wenn eS

ihm barum gu tl)iiu war, ein 23ud)
,
baS er für gut

fanb, befaunt gu madjeii ober irgenb eine Sbee
hinauSguftreuen, bie bann and) fruchtbaren Jüobeit

fanb.

„Ser muh mein greunb werben," jagte Sfabeßa
311 fid).

2lber bicS war fdiwerer, als fie fid)’S oorfteflte.

©o fehr fie fid) and) bemühte, wenn fie ihm gu*

fällig irgenbwo begegnete, feine 2lufmerfiamfeit auf

fid) gu teufen, eS gelang ihr nidjt. ©r iiberfal), über«

l)Örte fie.

©inmal als fie ftiimm uub mihmutig fid) in einer

©eießfehaft befanb, an ber auch er teiluahm, waubte
er fich plöplid) gu ihr.

©8 fdjien, als ob er fie erft entbedt hätte.

©eine ftißcu 2lugeu umarmten fie glcid)fam mit

ihrer ßtuhe unb glätteten ihre launenhafte ©time,
©ic fchieu mit einem Wale wieber gehn Saljre alt ge*

worben gu fein, ftotterte uermirrteS 3e»0 n»b fal)

auf ihre guhfbitjen nieber. ©r lächelte, ©o hatte

er fie, wie er fie wollte, ßängft fefjou war fie ber

©egeuftanb feiner Beobachtung geWefeu. ©r ergähltc

ihr aßerlci, einfad) unb uugefüuftelt, wie nie ein

Wcufcb gtwor.

©ie crfdjraf über ihr bisheriges Benehmen.
SaS hier war cdjte 9ioblefje. Saritm benn

fdjreicu uub geftifuliereit unb in aufgebaufdjten Hh e

perbcln fdjilbern. Wenn man ergählte?

©ie lanfehte ihm gang hingegeben.

Bon ba an begann bie gewaltige Öeränberung
mit ihr, bie ber Wutter auffiel.

©inerfeits War fie wieber gitm SHub geworben,
anberfeitS trat plöplid) eine iljr felbft unbewußte
weiblidje Sürbe in ihr Sefen.

©Ines SageS trafen fie fid) abermals bei einer

befreunbeten gamilie. Beinahe währenb beS gangen
SiiterS war er an ihrer ©eite gewefen. ©r hatte

einen groben Srrtum in iljr wahrgenommeit uub be*

mühte fich, ihr batfelben aufguflären. 2118 man fid)

erhob, fagte er in feiner anfprudjSlofeu unb hoch
gmingenben 21rt: „Sch begleite ©ie nach Haufe."

Sie ©eneralin ljntte eines UnmohlfeinS wegen
baS Stmnter nid)t Perlaffen fönnen, baS Wabdjen war
auberSwie befchäftigt, fo lonnte fidh Sfabeßa int*

geftört bem ©euuffe hingeben, an feiner ©eitegu gehen.

©ie waren beibe gleid) grob unb fonnten fleh

gerabe in bie 21ugen bliden. SaS ©liid hatte ihr

gu ihrer übrigen Sugeubfdjönheit noch einen foldjen

3anber Pevliehen, baß fie unwiberftehlidj auSfah.

Shre baufbare, jubelnbe ©eele lag in ihren

feuchten 2lugen, bie fie unbefümmert um bie übrige

Seit in bie feinen Oerfenfte. ©r fah fie mit ftifler

greube au.

Senn man and) nicht barauf ausgeht, ein ©ut
gu fucfjen, eS gu finbett ift hoch fd)öu. (§0rtf. foißt.)



Jklor Mio.?*

il't eine mufifgefrfjidjtlidj fef)r bebcutfame ©rfdieiiuuig

(18u:i— IHli'i). (S*v ift als Begrünber ber moberneu

Brogramimmiiif unb ber ft)ntphomidien ©idihiug, als

SDteiftcr ber Crdicftration, als (Srfinber bc« ßeitmotios

imb als gciftuolter Sdjriftftellcr felir bcarf)fenSmcrt.

Sein nienirfilidieS Eigciiwcfen fpiegclt firf> treu in

feinen kompofttioneu mieber. Srfion al« I 2 jfihrigcr

knabc Dcrliebtc er fidj tu ein fdiöneS lHjähvigeö

Mläbchen unb als ilin titelte ®. feiner aDjtufriiijen

Meigung wegen oerfpottetc, 30g fidi ber leibcnfdjaft*

lidie Sfnabc in bie Eitifamfeit uon Mlctisfclbcnt unb

©ebiifd)ctt, „teibenb unb ftumiti wie ein »crwnnbctcr

^ogel", tagelang suviief. Mad) 41 » fahren fab Berlio,?

als bcrntjtiitcr Momponift fein 3bcal Erteile mieber

unb fprach mit ber rocifthaarigcn ftrnu oou feinen

erften ©ciiihlcii mit ber Ucberfchmcnglidjlcit eines

allsu lebhaften 3fmglhtg3 . Ercentrifd) bis smn Sprung
über bie Scluinl) eit* linien

,
übcrfdimeiiglid) bis nur

Starifatnr, leibeitidiafllid) bis ?unn llebermahe fiub

and) in an die feiner kompo fit io nett ober einzelne ©eile

unb Stellen bevfclbcn. Seine ncruöfc Mcisbarfcit

mag ein E'rbftiicf 0011 feiner SMutter gemefen fein,

welche gleidifallS fepr Icibenfdjgftlid) mar unb trol?

ihrer ft-römmigfeit ihren Sohn .ftector ucrfluditc, als

er baS Stubium bei*
sJJlcbi$iu anfgab unb iid) ent’

fdiloh, Bin fiter 311 merben. ©cmiitloS mic bic Mtutter

mar and) ber Batcr .ftectorS, ein 9(rjt, mcldier feinem

Sohne jebe ©elbutiterftübung entzog, als biefer fid)

cntfchlof?, lieber Molen als Mcjcpte -tu fdireiben. ©tefe

Härte ber Eltern mag baö ©emiit HectorS Perbiiftcrt

unb oerbittert haben, fo bat? er Schiebens bas Radien

unb Heiterfein perlernte. Much feine Bhifif trägt 311-

mcift ein tiefbiiftcreS ©epräge. Bott ber Mot ge*

brängt, mnrbc Bcrlioa Etjorift an einem Üßarifer

Xl)cnter, mofiir er 50 Traufen monatlich befaut, unb

trat ins koiifcvDatoriiuu, mo ihm ftrenge Stubicn

unter ßefueur unb Meidia uid)t nach ©efehmaef maren,

mcshalb er fid) bem Sclbftmitcrriditc iiberlicf?. ES
mirften auf feilte lebhafte Bhautaiic auch bic filierte

ber Momautifcr ftrantrcidiS, an bereu Spibc Bictor

Hugo [taub. 2Bcv bie Bilbcr fraunöfiidjcr Mittler aus

beit 3 al)reu 1820 bis 1810 im Baiais ßureittbourg

fal), weif? es, baf? auch bie bilbenbc Mim ft Damals
bas Straffe unb Dcrbliiffeub Mbgcfdjmacftc auf ben

Schilb gehoben hatte.

©aS hcfrcuibeiib ©efcfjiriacflofc fehlt and) in

manchen ©unwerten pon Bcrlios, befonbers im „Ebilb

Haralb" unb in „ftauftS BerbammniS" nid)t. Berlioj

fal) c$ bei ber elften Bearbeitung bcS $auft ein, baf?

bem mufifalifd) Sdjöncu barin maudje llnbifl miber*

fährt, unb er gab feinem fDlifjfallen bariiher infoferu

einen fräftigeu MuSbrucf, als er bic erfte Partitur

ber „Damnation do Faust“, bie er auf eigene Xl’ofteu

jjcrauSgab, felbft mieber auffaufte.

Ein gweiteS fMäbdjenibeal leuchtete bem jungen

©oubichter in ber eiiglifdjeu Sdjaufpiclcriu Henriette

©mithfon entgegen, weldjc in Baris als Ophelia
1

unb ©esbemona auftrat, ®ie ebetifo fpröbe als fetjöne
1

Englänberin mies eine jebe briefliche unb perfüulidje

Muiiäberung Rectors suriief, bc;r nahe baran mar,'

ben Bcrftaub ober bnS ßcbcu 311 oerlicrcit. (Sine

ganje Madüt laug fud)ten ßisjt unb Ebopiit nad)

ihrem ffireunbe, ber ben E;titfd)luh nusfpradi, fiel) auS

ber Steihe ber ßebetibeu ber unnahbaren iütif? megen

311 ftrcichen. Bcrlios befaiin fid) aber eines Befferett,

trat mieber ins Barifer konferDatoriiim ein unb et*

hielt 1880 für feine Ktoutnte „Sarbattapal" beit erfteu

Brei?. Micht in freubig erregter, fonberu itt biifterer

Stimmung trat ber junge Stomponift, mit feinen hart*

finnigen ©Item ausgeföhnt, Die Meiie nad) Italien

an. $n Mom komponierte er ©eile feiner „Symphonie
phantastique“ unb fammrite E’inbriicfe für feine

|

fpmphonifdic ©idittmg: w lS-hilb öaralb", bie fid) an
BprouS glcidmamigeS Bacm anlehnt. Slbfoitberltd),

mie Rector Bcrlioj fdion mar, fomite er fid) fogar

für Mäuberroiuantif intcrcffiercn. ®r 30g in bie

2lbru3jeii mit Ofemchr unb ©uitarre, hielt gute #reuub-

fdjaft mit ben Stt&ubern unb holte bet ihnen 2ln=

regungeu 31t einem unerguirftidien Sa(j iit ber ge*

nannten fpmpljoiiifdjeu ©idjtung. Mach }iuci fahren

fetjrte Berlios Don Morn nach Bari» juriief unb fal)

bort bie geliebte ©mithfon auf ber Bühne mieber

unb gmar als 3 ulifl in ShafcfpeareS ©ragöbie.

peranlaötc es, baf? Henriette feilt S’onäert bcinchte

;

eS rührte fie bie troftlofc Sehflage eines innig lieben»

ben $>crj?en§, tueldje in einem feiner ©onmerfc au«*

gefprochen mar, unb fie entfdjloB fich, bem ©onbiditer

* entnommen bem II. SÖanbc ber „gaufrierten 3R«fU=

gelebic^tc" oon Dr. Slb. ©oob oba (Serlag toon S. ©riininger,
©tuttflart).

ihre ßianb 311 reichen, ©ie „Symphonie phantnstiijae“

mar es, in meldjer fie Mnlafj sur Ulnfftellmig bcS

erfteu ßcitmotioS gegeben hat. ©iefeS feljrt, gemöhn*

lid) pon H j)itternbcn Mhhthmen" begleitet, in jebem

Sap ber Somphonie mieber. Bcrlioj felbft nennt

bicic» ßeitmotiu „idee fixe“. Midjarb SBagner er=

baute fid) an biefem Borbilb ebeufo mic nit ben

brenuenben «langfärbe it beS fraii,?öufd)en Or^efter»

üinnofcii uub an ber Abneigung bcSfelben gegen ge*

fdiloffeue formen. ©aS Brogramm ber „Symphonie
plmntiistique“ ift feltfam genug. (Sin ffifinftlcr, bet

! ßiebe unb beS ßcbeuS überbrüffig, nimmt Opium,
baS ihn nicht tötet, fonberu ihm ©räume uorgaufclt,

©ritmenmgen an feine ©eliebte, an länblid)e ©eenen,

wobei bas (Sngliicb ,'poru mit ber Oboe im Stile

eines SfuhreigetiS Qtairiprache hält, morauf allerlei

Maturftimmen nadigcbilbct werben. 3 nt biertcii Sähe
ift ber träumeube Äiinftler fo unsatt, feine ©eliebte

sn ermorben, mofiir er sunt Mid)tpIah geführt wirb.

©aS Ordjefter malt nun abgcfdjmncft genug baS

Micbcrfaufeti beS Fallbeils. 3m fünften Sah träumt

ber opiumbcvaufd)te Sfiinftler Pon ber SBatpurgiSuadit,

in meldjer gefeit mit ©cufclu tanken ; auch bie (be-

liebte, burd) baS ßeitmotio fcitiitlid) gemacht, crfchciut

in biefer äfthetifdi mibermärtigeu, techuiid) aber be*

bentfameu ©ougeftnltuug.* ©aS ,3beal" beS ©ou--

bichterS mirb ba 311 einer ftraöe ucrunftaltet. Ob
es Berlioj abfidjtlid) that? Staum hatte er feine ©c*
liebte ©mithfon pr ©attin gemadjt, faiib er, baf?

ihr eigentlich jene hohen (5'igcnid)aflcit abgiugen,

welche er ihr als feiuetn „Sbcal" angebichtet hat.

Jyvau Henriette bradi ben fjriift unb tonnte als ©chaii*

fpiclcrin nichts mehr oerbienen; oud) ihres ©alten

phantaftifdje ©onmerfc trugen nid)ts ein; fie litt Mot,

er mar enttäuidjt imb im 3ahre 1840 hat Bcrlio-j

bie fo heif? erfehnte (Slje tuieber gelöft. Mach beut

©obe Henriettens, 185t, permähltc fiel) Bali03 mit

ber jungen fpnnifdjeit Sängerin Mejio, hat jcbodi baS

9lnbeitfcu au feine erfte ftrau in bem (Shonucrf

„©riftia" geehrt. oortfepnna folgt.)

* ^vanj atgjt hat bie „S.vntplionie phantastiiiue“ in attfl»

ßi'jfidinett'V sülciji' fair baü utaoier Übertragen.

jmn neuen 3'abr.

^lmu'0 Hain* — ums mag uö uns utoljl bringen?

Ä»irb es Jfrcubtixbtdjer uttß hrobtnttn?

HP erben feine Sage freunblid) gliinjcit,

©ber leib in M \herherjeit tragen,

Beite üHunbcn in hie .Serien frf)Ing.eu,

HPirb man HPaHenliebrr etwa fingen?

Hoffnung pültcrf, hrbettb ihre f>ri)nnngen:

„Sdnueigt, Bänunie hantpfbereit im Stahle!

HPadjef auf, ihr Böllteriheale!

Xafjt in ungetrübter Barmonie

Hn her grojjett tfriebensfijmpljonie

BodjgciHut has Xich oom UMitilt erhlingett!“

X5. it. ®lj.

/soflon^rie iior neunzig $iifrcit.

Bon B. 1j. HPinferfcB»*

jg?|m Frühling bc§ CvahrcS 1807 fam ßubmig
Spolir, ber grojje ©ciger, mit feiner erfteu ft-rau,

©ovettc, einer auSgejjcidjneten öarfeniftiu unb

Bianiftiii, auf einer Sfunftreifc nad) Stuttgart, um
fid) hier hei Hof® unb in ber Stabt hören 31t laffeu.

©r übergab bem £wf»uarfd)all bie mitgebraebten ®m»
pfchlungSfdireibeu uub erhielt bereits am folgcnbett

©age bie 3ufidjerung, bah ba§ Auftreten be§ ftilnftlcr*

Paares am Hofe bemuächft merbe ftattfinben fönneu.

©a Spohr in Erfahrung gebrad)t hatte, baf? in

Stuttgarter Hoffongcrteu harten gefpielt unb auf bie

SJlufif fautti gead)tet würbe, eine Sitte, bie and) am
brauHKhweigifchen §ofe im Schwange war, fo nahm
er fid) bie Freiheit, bem Hotmarfdjall 31t erflären,

baf? er imb feine grau nur batttt auftreten würben,

wenn ber St'önig bic ©nabe haben wolle, währeitb

ihrer Borträge ba§ ^artenfpiel §u unierlaffen. Höchft

erfdjrocfen über eine foldje Kühnheit, trat ber H®fs

marfdjall einen Schritt juriief uub rief: „ 2Bie! Ste

loollen Sr. Mlajeftät Borfchriften machen ? 3d) barf

eS nicht wagen, ihm baS Dorgntragen!" „©amt muh
ich auf bie ©hre, bei aufiutreteii , Dersichtcn,"

mar SpolirS Entgegnung, morauf er fid) empfahl.

Sie ber Hofmaridjall eS jumege brachte, feinem

Könige bie unerhörte 3amutuitg Doräntrageu,
_

unb

mie biefer es über fich gewonnen hat, barauf eingu«

gehen, ift tiidit befanut geworben, ©enug, baS Mcfultat

mar, bah Spohr benad)rid)tigt mürbe, Seine ÜJtajeftät

malle bie hohe ©nabe haben, feine Bitte 31t gewähren;

nur mürbe bte Bebingung baran gefnüpft, bah feine

uub feiner ftrau Borträge unmittelbar auf emanber
folgen follten, bantit Seine Mtajeftät nicht öfter in*

fommobiert mürben.
So g.-fdjaf) cs benn audj. Madjbem ber Hof an

ben Spieltifdjen Blaö genommen hatte, begann baS

^ousert mit einer OuDertiire, auf bie eine 9lrie folgte.

3iijmifdieit liefen bie Bcbienteii geräufdjDoll umher,

um ©rfrifdjungen atisubicten unb bic sfartcnfpielcr

riefen ihr „idi fpielc, ich Paffe" fo laut , bah man
Don ber Mtufif unb bem ©efange nidjts 3»tfatninen<

hängenbes hören fonntc. ©arauf benachrichtigte ber

Öofntarfchafl Spot)r uub feilte f^rau, bah fie fich

bereit halten möchten. 3agletd) mclbetc er bem ftönig,

bah bic Borträge ber fremben ©äftc beginnen mürben.

Sogleid) erhob fid) bie er uub mit il)tu alle übrigen,

©ic ©iener festen uor bau Ordjefter ^mei Stuhl*

reihen für ben £wf auf. ©ein Spiele Spohr« unb

feiner ©attiu mürbe in grober Stille unb mit Muf*
ntcrfiamfcit jugehört; bod) wagte itiemanb ein Reichen

beS Beifall« 311 geben, ba ber .^önig bamit nicht

borauging. Seine ©eilttahiitc an beit Borträgeu

3eigte er mir am Sdjluffe bcrfelbcn burd) ein gnäbtgeS

Jifopfiiicfeii uub faunt waren fie porüber, fo eilte aÖeS

mieber 31t ben Spieltifdjen unb ber frühere ßärnt

begautt Pott neuem. Sowie ber Völlig fein Spiel

beenbet hatte unb beit Stuhl suritcffchob, mürbe baS

^oit3crt mitten in einer Eric ber Mtabame ©raff ab*

gebrodteu, fo bah ihr bie lebten ©öne einer Staben

3

förntlidi im Hälfe ftccfeu blieben, ©ic Sfünftlcr, an

foldje Bovfommuiffe fd)on gewöhnt, padften mm nthig

ihre 3nftrumcittc ein.

Ucbrigen« maren bie Stuttgarter nicht wenig

erftannt, als fie erfuhren, Welche Ausnahme mit Spoljr

unb feiner ©attin bei bereit (Huftreten im ^offonsert

gemadjt worben mar, unb Dicfleidjt War eS biefem

Umftanbe 3U3ufdjrcibcn, baf? baS ftongert be« Zünftler*

paareS itt bei* Stabt ungemöhnlidt ftarf befndjt würbe,

©asfclbc würbe Pott ber löttiglidjcn tapeüe, unter

©ait3iS ßeitung, auf baS willfährigftc nixterftüfet.

Spoljr Dcrmod)te bic mtdj üott aitberett, wie 3. B.

üon Earl Mtaria Don Söeber beseugte ßiebeitSmürbig--

feit bcS StapellnteiftcrS ©attji als Mtenfch unb als

JRünftler nicht genug 3U rühmen, mit bem er fid) tu

ber hohen Bcrehrimg für Miosart gufammenfonb.

Sld? foiift crgählt er noch mandheS Bejeichttcnbe fiir

bie bamaligen fünfHerifdjeti 3uftfinbe in Stuttgart,

was fid) freilich mehr auf Sleuherlidi feiten bejieht.

So War cS im ©Ijeatcr burd) Slttfchlag ftreiig per*

boten, BctfaU«3cid)en 3U geben, beoor nicht ber Völlig

bantit begonnen hatte. Seine Miajcftät aber pflegte

wegen ber ftrengen SBinterfälte — ba§ ©heater war,

wie eS fdieitit, nid)t heijbar — bie Haube in einem

großen Bluff jtt halten unb fie nur bann herauSsu*

Riehen, wenn er baS BebiirfniS fühlte, eine Brife

3U nehmen, ©iefe ©elegenljeit würbe bann auch 311*

gleid) 311m Jflatfdjcn bemtöt, utibefümmert barem,

ob eS gerate gu bem, WaS auf ber Bühne Dorging,

pahtc ober nicht» ©er hinter bem SfiJnig ftehenbe

^ammerljerr fiel fogleid) ein unb ba§ lotjale Ißiibli*

fmn folgte bem Beifpiel. 9luf biefe 2Beife würben

bann häufig bie intereffanteften Scenen uub Mtufif*

ftiide geftört uub unterbrochen.

2lüeS bieS will uns heute faft unglaublich er*

fdjeitten. Sllleitt wenn wir hären, bah in ben braun*

fdjweigifcheit ^offongerten baS Drdjefter leif er fpieleu

mußte, um bie .^artcnfpieler nicht ?u ftören, unb baß

bie Herjogitt cinft bem jungen Spohr, als er ein Solo
mit ^euer bortrug, fagen lieh, »er möchte nicht fo

mörberlid) brauf los ftreidjen," wenn wir ferner er*

fahren, bah itt bem funftfitmigen ©reSben bie H°fs

fonjerte währeitb ber — ©afel ftattfanben, fo miiffctt

uitfere 3nje^c ^ fehwinben.

©roßbem aber famt ntc^t geleugnet Werben, bah

fidi bie Stuttgarter Hofoper unter Sföttig ^riebridj

auf einer fefjr hohen Stufe befanb. 3a Stuttgart

lernte Spohr auch guerft Earl Sllarta üon SBeber

fenuett, ber bamals bie fiir ihn feltfame Stellung

eines pritijlidien SefretärS befletbete, was ihn aber

iti<ht an fleißigem komponieren ^tnberte- Einige

Mummern auS feiner Cper „ber Beherrfcher ber

(^fort|e|ung auf 6ette 6.)
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©elfter", bte SBeber ©pofjr oorfpieltc, wollten bicfcm

„wenig gefallen unb geringe Hoffnungen für SScbcrS

muftfalifdje 3ufunft bei ifjrn erwetfeu". UebrigenS
ift eS befannt, baß ©pohrS Urteil and) über 2ßeber8

fpätere Schöpfungen, fogar über bei» „ftreifdjüß", ein

abfälliges war, was uns, ba er in 'JJtogart allein

fein Sbcal fafj, nidjt aügufefjr befremben barf.

feite für JieÖerßomponiffen.

1t>sv ©*}>Ue.

(Ein jm f efei rfj Heben fdieine idj

3« fiHjren:

CEina lief int ^er;en meine üij

3u miiren

;

3m jmeiten, äußer’«, iebeit ®«o
Sil!» mir l»ev IßeiJTer auf bem Batfj

Unb litibct autfj ju frfteUeu

Bldji fetten.

0 fclffam ! ^(paffen auf unb ab
3u inüflcn,

Unb oft nirfjt, uma geiljan idj ^rab*

3u mijfen

!

Penn bte (Sebaitheit jnDfrei ftnb

Unb (Tiegen inte her B3ürgenn>tnb
Unb lielj'n au Jebcni ^cute
Uns Weite.

mein Körper fjier, mein ^erj ip bort

©ar ferne!

Unb meint irf) (inge, Ij t er am 0rf
lPoßl gerne
(Ein jeber laurdjt ; bodj tifj nur roeiß,

Wem einjig billigt mein Hieb junt preis,

Paß fernher bldi, bu .Süße,

3dj grüße.

0 £ftnb'! - Wenn in ber Kirdj’ tdj bin

Hub bete,

•So roill mir’a nimmer aus bem .Sinn:

0 träte

Sic bort mit mir jum ®raualtar,

Bann mär’ mit etna ber Bot irfj bar!

3fjr ^etl’gen» ?eigt (Erbarmen
Bir Armen.

tfoyllie djavloffe Oon JÖcU.

Port am BitbJIocft roar’a, bu reid;lep

B3ir ben Strauß nun Alpenrofen.
3n ben Srfnoüren, bic bu fpradiep,

®önl’ bea aJftbbndj* fentca Sofen.

Cvüpflein in bettt Walfcrfalle,

Wie jerpätiben fic gerriiminbe!

So bic Worte betnea Bhnibra —
WafTcrilnub, ueriueljf int Wiitbe.

Unb wie l>alb bte Blumen weiften

In bra Blittaga beißen Stnuben,

Ktfo weihte beinc liebe

^iu unb mavb nullt mehr grfttnbcn.

Sopljie (EJjarloffe Don Seit.

Horft einmal.

Bodj einmal fprid) ba* liebe Wort,
Paa midj fo glütftlirij matftle,

Ela norft betn Anttiß tiebeoolt

IBir ßeH entgegenladjfe.

Eocft einmal etn’ge beitien Büunb
3m Kuß mit meinem ISunb e,

Paß id) oon all bem Igerjeleib

Unb bitfern Wcß gefunbe.

3Tri. Eurj, (Sieheim.

jine Jonjerlrnfe in |u|fnnii mit Örw

^iirPcn Hfll'op im Joljrf 1868 .

Prof. 1§, IKunfr in ^annoorr.

IS icf) oor mm 25 Satiren im Sftonat Sluguft

boit ©aratow über Samara, $afan, DHgljni*

fflowgorob, ftftoSfau nad) Petersburg guriief*

fefjrte, nidjt Wiffenb, was für ben nädjften SPintei

angufangen fei, ob in bem f)od)iutereffantcn Peters*

biirg bleiben ober in mein geliebtes beutfdjeS Vater*

Ianb äurücffetjren, fanb idj in ber „ Jeutfchen peterS*

burger 3 c»tung" eine Annonce etwa folgcnbcn 3 n*

Halts j „fjür äwei S^ongerte in 9tiäl)ni*9toWgorob wirb

ein £onfunftler gefugt, weldjer im ftanbe ift, einige

ruffifdje ©böre ans ber Orcbefterpavtitur auf bem
Slaoier ju begleiten, itiä^ere JluSfunft 9Jto8fauer

Hotel 9tr. 3."

DUdjtS War natürlidjer, als baß idj ben ©ntfdjlufe

fa&te, mid) bagu gu mdben, obgleid) irf) bod) auch

wieber etwas beforgt war, eB rerf)t gut madjen ju

föunen, ba bie rnTfi)rf)en 9tationallieber mit ihrem

häufig wedjfelttben SRhhthmuS für einen ®eutfd)en

nidjt ieidjt ejaft 511 begleiten fitib. Seboch ging tdj

anbern XageS nadj bem Hold »mb fragte ben portier,

wer auf 9 t r. 3 wohne; djrerbietig nahm ber 9J?ann

feine ttopfbebecfutig ab unb fagte mit emfter ftolger

ättienc; „ftiirft ©altjäin." 3dj erfudjtc, mich anjm
melben, iubem idj ihm auf ruifit’dj begreiflidj 311

madjen fudjte, bab idj infolge einer Annonce in ber

„CDeutfdjcii 3atnng" gefommen fei. S5 ie Slnmelbung
war fdjiicll gefdjdjcn unb in wenigen HJtiiiuten ftanb

irf) Oor 3-iirft ©altjjin. 3dj fagte, bnb idj infolge;

ber Slimouce fomme unb 311 ber Weife nach Wiäfjnu

Wowgorob bereit fei. 2)cr ?5itrft fab in einem Hehn*

feffel oor bem ©djrcibtifdj, idj ftanb in refpeftooüer

©titfernimg; er bot mir oorläufig feinen ©tuhl an,

fonbein lieb firfj erft non mir erzählen, Wer ich fei

unb woher idj fomme. Wadjbem idj ihm mitgeteilt,

bab ich früher ©ünftling bc« Königs ©eorg uon

Hmmoüer gewefen fei, ben SBinter oon 1866—1867
als ©ho»“' nnb Wtufifbireftor am 2eipäiger ©tabt-

tfjcater fungiert habe, barauf nadj Petersburg ge-

fontmeu fei unb burch ©mpfdjlimg 3)reiidjodS (wddjer

bainalS Profeffor am Petersburger ffonferoatorium

ioar) eine ftronftellc iit ©aratow befommen hätte,

bort aber wegen oerfdjiebener Unsnträglidjfeilen nidjt

hätte bleiben mögen, fdjien ber §iicft feljr befriebigt

311 fein unb erfudjte mid), in einem ßdjnfeffd nalje

bei iljm piap 311 nehmen, hierauf uaijm Siirft

©alpgin baS 2Bort. ©r fing in bcutfcher ©pradje

an, mir Näheres über bie Stougcrtreifc niitjuteilcn

;

idj merftc bereits, wie unbequem ihm meine 2ltutter=

fpradje war. plöblidj h»dt er an, bcfann fidj etwas

unb fagte bann fdjnell 311 mir: „Sans (loute, vous

parlez frangais, Monsieur?“ — 3 d) erwiberte, inbem

ich fi^cnb eine flehte Verbeugung madjte: „Oui, Mon-
seigneur“, worauf berg-iirft fehr erfreut 311 fein fdjien

unb mir ein wenig näher riidte. $ann crgäI)Ue er

mir — natürlich nur noch franjöfifdj rebenb — bafj

er beabfidjtigc, währcub bcS weltberühmten 3 afjr-

.
marfteS hi 9ti3hni=9towgorob ^wei ftonjerte mit feinem

gemilchten Gfjor 3 »» geben, in Wi 3hni= 9toWgorob fei

fein gutes Ordjeftcr, baljcr müßten einige Wummern
auf bem Srfaotcr begleitet werben; bic Weife würbe
acht Jage in Slnfprudj nehmen (uon Petersburg bis

Wi3btii*Womgorob finb nämlich ungefähr oiergig

©tuttben mit ber Kahn) unb Probe würbe in Sftosfau

in feinem Haufe fein, ferner werbe er mir für bie

jwet ^onserte 100 ©ilberrubel jahlen, fowie fämt*
lidjc Wcife= unb Hotclfoften für mid) beftreiten. 9118

er gcenbet, fragte er mid), ob idj bantit gufrtebcii

fei, was natürlii bejaht würbe. ®aitn bat mich ber

ft-iirft, am ^weiten Jage nach ber Unterrebnng guv

beftimmtcii ©tuube auf bem SWosfauer Vahnhof ju

fein, um oorläufig bie Weife nadj SDtoSfau an3utreten.

— Sie fiirftlidje Slubiettj war 3U ©nbe, idj empfahl
mich, »»tib als irf) auf ber ©trafje jwifdjen anberen

gewöhnlidjett fWenfdjcnfinbern über bie gange Unter*

rcbmig nadjbadjte, wii&te idj wahrhaftig nidjt rcdjt,

wa§ idj 00m dürften ©alßsin unb ber ftonäertreifc

beitfett füllte. 3d) Icnftc alfo jdjlennigft meine ©djritic

311 einer in ber Wäfjc wohuenben mir befreunbeten

Jame, Q-rait 0. ©., welche als PcterSburgerin alle

berartigen Verhältniffe genau fannte, um über biefe

Slugelegeitheit etwas Wufflärung 3U erlangen. H» er

erfuhr ich nun, bafe ^ürft ©allein ein wirflidher

ruffifdjer fjiirft fei, ber fein enormes Vermögen in

Wufclanb, JJeutfdjlanb
,
^fauf^»^- ber ©djweis 2c.

oerpra^t hatte unb nun mit ^ongertgeben ©elb uer=

bient. Jamit war ich oollftäubig beruhigt unb fanb

mich äum betreffenben 3use auf bem WtoSfaucr Vahn=
hofe ein. 2US ich eben ben Vatjnljof betreten, fam
ein junger Wtaun (Wulfe oom ©djeitei bis 3ur ©oljle)

auf mich äu unb bat häfltd), mit ihm in ein ©oup6
311 fteigen. 3^h fragte, ob er bemt wiffe, wohin idj

wolle unb wer ich fei; aus feiner Antwort fonnte

idj fdjliefeeu, bafe er oon allem genau unterrichtet

war, unb folgte ihm.
Jer 3ug fefete ftch halb barauf in VeWegmtg

unb ich fing an auS3uforfdjen , mit wem ich e» 511

thun habe. Jer junge Ptaim war ftiirft ©alhjinS
fogenannter Shorregent unb ber gauäe ©har, be*

ftehenb aus Wtämiern unb Knaben, befaub fidj auch

im 3»»ße. Jer ©altjsinfdje ©har halte oor furäem
in mehreren Sponserten in Pawlowsl — ein Ver=
guügungSort ber Wriftofratie unb wohlhabeitben
klaffen tu ber 9?älje Petersburgs — mitgewirtt unb

hatte ber fjürft bic betreffenben Wummern audj ljöchft;

eigenhänbig birigiert* mil biefem 3 ufl c mufete nun
baS gefamte ©tjorperfonal sur Probe nadj PtoSfau

3«rüd, um bann nadj WishuüWowgorob weiter 3U

reifen. 3dj fing an, immer mehr Vertrauen gu 3’ürft

©alpginS mufifalifdjer ÖeiftuugSfähigfeit gu befommen.

9luch mufj irf) noch bemerfen, ba& ich auf ber Weife

üon bem ©Ijorregenten erfahren hatte, bah ber ftiirft

oerljeiratet fei, bie ^iirftin fich jebodj oon ihm ge*

trennt habe unb mit einem ©ohne oon 8 3af)«u

auf ihren ©iiteru im Snnern Wu&lanbS wohne.
WlS wir nadj ungefähr 24 ©tunben in WtoSfau

aufamen, ftanb eil auf bem Vafjnljof giuci Cmiübuffe
bereit, baS ©äugerperfonal, ben ©Ijorregenten unb
midj nadj bem Hauie beS dürften ©alggin gu fahren.

SBir fameu auf ben grofeeu Hof einer wirflicheu

©djlofcruine; bie Webengebäube linfS unb rechts,

welche früher jebeufallS als SBoljnungen für Jienft*

perfonal nnb als Stallungen für Pferbe benu^t

Waren, würben nun oon ©djmieben unb fleincm Voll

bewohnt, baS gange Hauptgebäube war oerfalleu

unb fdjmufcig. 311S Wir in bemfelbeu gwei breite

©teintreppen hinanfftiegen, bemerfte ich, bafe an ben

Jhiiren beS parterre unb ber elften ©tage grofce

Siegel gefleht hatten, alles war feft oerfdjloffen, nur

in ber gweiten ©tage hatte ber fturft noih ein fdjÖneS,

grofees, aber fehr einfad) möbliertes 3»ntmer für ftd),

fowie ein fleineS für ben ©horregeuten. 3n ber britten

©tage häuften bie ©ringer unb ber Jiener beS dürften.

9lm folgenben Jage foüte ftürft ©alpgiu gur probe
nadjfomnten, baher hatte id) natürlich, troß meiner

©rmübung, nidjtS ©iligereS gu tijun, als mir oont

©horregeuten bie Partituren geben gu laffen. Ja
and) im 3in»»»« bcsfelbeti ein altes tafelförmiges

Sflaoier ftanb, fonnte id) ooQftänbig meinen mufifali*

fdjen ©cfüljlen freien Sauf laffen. Säljrenb beS

UebenS unb ©tubiercnS bat id) ben ©Ijorregenten

(weldjer auch ein fantofer Vah war), mir genau bic

Jempi beS dürften angugeben, unb als wir in ben

beften WuSciuanberießungeu begriffen waren, fafj plöß*

lid) ber ©Ijorregent neben mir unb wir fpielten anS

ber Partitur wuubcrfchön oierhäitbig. 3d) War glücf*

lid), eine fo fidjere ©tiiße in ber Jemptnahme ge=

fuiiben gu haben; id) war Primofpieler, übernahm
bie höheren HolablaSinftrumeute, ©eigen unb teil*

weife Vratidje, er ©econbofpielcr, inbem er ftagottS,

Hörner, Väffe :c. fpielte. Jer ©horregent war gu

meiner grojjcn ^freube wirflid) ein Williger SWenfd),

baher waren wir nach gweiftünbigem probieren mit

ber oölligen Ucbergeugmtg fertig, baß alles gut gehen

werbe. Unter ben burchgunehmenbett ©achett war
aud) eine Sfompofitiou beS 3’iirflcn, aus welcher idj

halb eifeljcn fonnte, baß id) es mit einem mufifalifd)

miffenfchaftlid) gebilbeten Wteufcheu gu thun hatte.

Leiber follte biefe, feine eigene ftompofition für rnid)

noch oerhäugnisoott werben. Vorläufig ließ ich mir

nun nod) WähereS über bie Organifation beS ©horeS
ergähleu. Jer ©hör beftaub aus ungefähr 25 Knaben
unb 16 JWäuuern aus ben uicberett ©tänben; biefelbeit

mußten fchöne ©timmen haben, Würben bann oom
©Ijonegcntcu mufifalifch fo üiel wie nötig auSgebilbet

unb ber ftürft gab ihnen bann eilte geringe ©age,

fowie SBohnimg, Veföftigung unb gleidje Sfleibung.

Öicß fich einer im ©ffeit unb hauptfäd)iich Jrinfen,

wie eS an fjefttagen (beren ber 9iuffe übermäßig
Diele hat) wohl üorgefommen fein fou, etwas gu

fchulben fommen, fo würbe berfelbe fofort entlaffen,

beim Prügel gab eS bamals fdjon nicht mehr, lieber*

haupt fann unter bem 9Jtilitär feine ftrengere 3ud)t

herrfcheu, als eS unter ben ©alpginfchen ©ängeru ber

§all war. 9US am Slbeitb bie 3eit 3nm ©chlafen

berangerüeft war, würbe mir aus einem fehr einfachen

©rnitbe bie ©fjre gu teil, nicht nur allein im 3 »»»imer

beS dürften gu fdjlafen, fonbern aud) in feinem Vett.

JaSfelbe ftanb in bem großen 3»nimei: hinter einer

fogeiiaunteu fpanifdheu Vianb unb mochte wohl baS
eingige fein, über WeldjeS er gu oerfügen hatte.

2lm anbern fütorgen wanberte ich frühjeitig in

baS 3»aimer beS ©Ijorregenteu unb ber ^ürft fam
an. ©S war ©onnabenb unb morgens 11 Uhr Probe;
ein Viertel oor 11 Uhr ließ er mich gu fich Hufen,

gab mir bie Partituren unb erfuchte mich, biefelbeit

nadjgulefen, wäljrenb bie ©höre gelungen Werben
füllten. 3dj fagte, baß ich ntit bem ©Ijorregenten

bte ©adjen oiertjänbig burdjgefpielt hätte, unb war
er gang bamit einoerftauben, beit ©Ijorregenten ben

©hören gu entgieheu unb iljn mir ans Srfaüier gu
geben. Sßäfjrenb ber Probe faß ber $ürft ö0r einem
Jif(he, auf weldjem ein fleineS gweioftaoigeS Har*
monium ftanb; baneben lag ber Jaftftocf. PrägiS
11 Uhr traten bie ©änger in größter Drbnung unb
9luhe unter giihvung beS ©horregeuten ein. Stiemanb
burfte in beS fjürftett ©egenwart ein 2Bort fpre^en,



ohne Befragt ju fein. Sltoten gab c8 überhaupt nidjt,

alles lourbe attStoettbig gtfungen unb and) birigiert.

giirft ®alt)äin gab auf bem Harmonium nur ben
®runbton ber Innart an, bann mufften bie Säuger
ifire ©infäfec riditig treffen, aud> birigierte er merb
toürbigertucife fibenb, ich bente mir, einesteils au8
Sequemlidifcit, attbernieils au8 ©tolj, 'Jtun mürben
mir fämtliebe Eböre oorgefungen, meicbe mir 311 bc.
gleiten batten unb ba8 mar bie ganje ®eneralprobe.
®inen ffonjertfliiget befafe gürft ©allein nidjt unb
baS alte tafelförmige sfiaDier, melcbeS ja leid)t berein*

getragen merben fonute, unter fürftlidjer ®irefiiott

in Semegung 311 leben, erfüllen ibm jebenfatlS 3U
gemein. 3d) barf nidjt bergeffeit 3U crmäljnen, bafe

mäbrenb ber Sßrobe 00m dürften nidjt feiten ruffifdje

©djimpfiuörter auf bie ©äupter ber Säuger ge.

fdjleubcrt mürben, fo bafe mir mandjmal angft unb
bange mürbe. Stad) beenbigter 'iirobe Derliefeeit bie

Sänger auf einen SBinf be8 Sborregenten bas
grobe 8i>nmer in berfelben Drbnung, roie fie ge*

fommen mareu. ülitdj i<b berfudjte midj nadj biefer

unbeimlidjeu Sjirobe binausgubritefeu, mürbe jebodj

burdj eine grasiöfe ©anbbetoegung be8 gürften nodj=
mals an meinen ©tubl gefeffelt, mäbrenb ber (Sb or*

regent neben bem Sifdje ftanb. ®crfelbe betam jeljt

feine Snftruftion gur SIBeiterreife unb biefe follte icb

mit anbören. ®aS Sßrogramm fiir bie näcbften ®agc
lautete fotgenbermaben: er, ber gürft, reift an bem-
felben ®age abcnb8 roeiter narb Wigbui.Wotogorob
unb mir unb bie Sänger reifen Sonntag abenb ab,

um Montag morgen bort 31t fein; ®ien8tag abenb
ift baS erftc Storniert, ®onner8tag bas gmeite. fßunftum.— Studj mir mürben gnäbigft entlaffen. Stad) einer

Stunbe mar ber fyiirft audj fort unb ba mir ber
Sborregent üerficberte, bafj er not feiner Slbreife narb
Wigbni.Womgorob nidjt mehr iuriieffomme, freute idj

mich mieber, im SJefib bes grofjen 3immer8 311 fein.

©ier tnitfe idj eines ber erbebenbften ©inbriiefe

meines ßebettS gebeuten. ®a8 balbberfaUcne Sdjlob
bcS gürften, mobon ibm aber jebenfaflS fein Stein
mehr gebürte, tag febr tjoeb unb man batte aus bem
imeiten Stört einen pracbtooHen Ucberblict über ben
pröfjten ®eil ber Stabt MoSfau. StbenbS, als bie

Sonne blutrot unterging unb bie bieten golbenen
ÄirdjenfupDeltt beleudjtete, mürbe non atten Sirdjen
ber Sonntag eingetäutet unb gerabe biefeS ©eläutc
ber foloffat groben ©loden, bereu MoSfau fo Diele

bat, mit ber im maijrcn Sinne beS SSorteS bimm.
lifdjen aMeudjtmig btt erbt bergolbeten unb autb
farbigen Stuppeln, madjtc einen beiauberitbcn 6iti>

bruct, ben idj trop bicler anberer angenehmer unb
unangenehmer ©ittbriide in Wußtanb nie pergefjen

werbe. fern foi9 t.j

JirififcOe |riefe.

Ilßien, 4, ©egember. ©eftern fam im 2. ©efefl»

fdiaftSfongerte unter ©crttfeS Seüung eine neue
grofje tompofition Pon $ö jjler gur STuffüfjrung unb
fanb fe^r beifällige Aufnahme. ©ie betitelt fid):

„©ilPefterglocfen" („ein toeltltcheS Neciuiem") unb
ift nach einem gebonfentiefen ©ebtdjte non 2}?aj

$al6ef gefdjrieben, beffen einziger fehler (für

fompofüorifdje 3medc) barin befiehl, bafe eS, ohne
irgenb einen freubigen ©egenfafe gu bringen, immer
in trüben Veirachtungen über Verlorenes firf) ergebt,

„©ebulb unb ©ntfagung finb unfer Seil." ©iefer

eine ©afc febrt in ungäbltgen Variationen mteber.

©ie $olge baooit ift, bafj auch ber Sfompontfi nicht

anberS lonnte, als ftetS in SBehmut unb Iraner 311

foühlen unb em eintöniges, toenn auch in feiner 2lrt

überaus oorgügltcheS ©tücf gu liefern. SSie tyeU

bringt hoch in ben „geiftlidjen NequicmS", feien fie

öon Niogart ober (Sherubini ober VrahmS, ber er»

märmenbe ©onnetifirabl ber Hoffnung burdj . . . .

!

©iefeS „meltlidje Nequtem" ift jeborf) nur bem Jammer
getoibmet. — iperr Sijfjler, ein geborener Vfälger,

ber aber feit VolfmantiS ©obe als ^ontrcipunft»

profeffov an ber SanbeSmufifafabemit in Veit mirft,

ift guerft hier burch einen großen boppekhörigen
a-capella • Vfalm befannt geworben, ber, Pom
Sötener ©onfünftlemrein preisgefrönt, im Porigen

Saljre Pont ©ingoercin aufgefüprt unb mit Vegeifte»

rnng aufgenomtnen tourbe. 9ftit feinen „©iloefter»

glocfen" hat . er ben -®inbrud jenes erfteit ©tiicfeS

nidjt erreicht, toohl aber mieber einen VefoeiS für

bie grofee föteifterfi^aft feiner fCecffni! erbracht, in ber

ihn toenige 3eitgenoffen auch nur erreichen biirften.

Namentlich facr gtoeite Xeil, ber als Pierfache ftüQt

angelegt ift, gehört 311m Sfomplijierteften, baS btc

mobernc Viufif bcft&t, unb ift frofc aQ ber ©anbe
bc§ ©aöeS benuod) nicht ohne poctifdjen Steig. 2lm
meiften gefallfam ift ber erfte Seil, ber nur burd) bie

Pielfachen £e£ttoieberholnngeH ermiibenb mirlt. ©ehr
gut ift bie ^Hftnnnentation bes SicqitientS unb hat oor
aBcm bie geiftreidje ?lrt, toie baS ©locfengeläute burd)

fßtjjtcati ber itontrabäffe unb burd) tiefe §arfentöne
uad)geat)mt ift, lebhaft iutereffiert. Sann fid) .*perr

Köhler ju einigen Stürpngen Pcrftchen, fo biivfte

fein neues Shormerf aisbalb ben Jß.*eg burd) bie

^onjertfäle antreteu. ©ruft arbeitenbe ©horoereiuc
finben in bem ©tiiefe eine ebeitfo fdjtoicrige mie
banfbare 2lufgabe. — Vor ein paar Sagen hat fid)

eine bisher unbefannte SHaoiergeioaltige, ©loorn»
fielb, hier hören laffen unb burch bie Kühnheit unb
ben ©djtuung ihres Por allem nach glänjenbcr 2leu&er=

lichfeit ftvebenben ©pieleS berechtigtes Sluffehett gc»

macht. — $err ©auer, feit eilt paar fahren in

SBien hodjangefehen, geigte fid) in giuei ^'ongerteu al«

Sliinftler erfteti 9iangcS, als großer Virtuos unb ge=

biegener Vhtfifer. Vcfanntlid) ift baS iiidit bei

allen Virtuofen ber ^all unb ntuft in foldjeit 2lu8=

nahntSfällen — mie eben bei ©auer — immer be*

fonberS ermähnt merben. R. il.

* *

^rag. SllS ber große 9)?ogart feinen 3auberftab
über bem ^unftleben ber böl)mifd)en öauptftabt
führte, fproß unb blühte es an allen ©nbcii beS
mufifalif^en Vrag. Senn bamals in meiten Streifen

ber VePöUeruug
,
mo bie Vlufif mit opferfreubiger

Siebe gehegt unb gepflegt marb, bie fdiöne ©itte
ber ©eitfmaisfebung bereits heimifd) gemefen märe,
toie gegenmärtig au allen Orten, bann befäfjen bie

Vrager mol)l längft audj ein änbereS bleibcitbeS

3cidjeu ber 2>onFeSfc6ulb an beit Reiftet ber Sötte,

ber ihnen bie Oper aller Opern gefdjaffen. ©eit
jenen b(iil)cnbeu 3eitcit haben fid) bie Verl)ältniffe gc*

maltig geänbert unb mir töitnen bie ft’tttßc ber gegen*
märtigeit IDiitrtfguftäitbe, ja bes gangen fünftlerifd)cn

©mpftnbenS in Vrag nid)t begeichnenber einleiten als

mit ber ^Behauptung
, bafe ßente bic Tilgung jener

eljreimottcn ©aitfeSföhulb an SDiogart in $rag nicht

mehr möglich ift. ©er Sjkager fötogartPerein meitbet

fich pergebltd) im Namen einer gahlretdjcn ©emeinbe
an ben «Stabtrat uitb an ein mn&gebenbeS ©elb*
inftitut, bie beibe feine Vttte um bte leicht burchführ»
bare Vereinigung eines pon betbett S’örperfdjaften

geplanten unb geftifteten VtonumcutalbnimtenS üor
bent ^ünftlerbnufe mit einem aJtogartftanbbilbc furg
abmeifett mit leeren 2lnSflii(hten, bod) mit gemichtigem
inneren ©runbe — Vtogart ift ein beutfd)cr ,tom*
ponift, ber für baS ehemals beutfehe Vrag feinen

©01t Suan gefdjrtebett; für tßlt ift in bem heutigen
„flaoifdjen Vrag" fein fßlab mehr, baS nur eine

©attfeSfchulb an ©metana unb ©Pordf feimt! —
2lllerbingS , bie auSfdjlteblidh beutfdje ©efeüfdjaft

VragS por hunbert 3ahren hat mit ber gmeiten Hälfte
biefeS 3al)thunbertS, b. i. mit bem fräftigen ©rmadjen
beS cgechifdjen NationalgeifteS, allmähiid) einer ge»

mifdjteu Vlafc gemacht, unb ber leibige Nationalitäten»

fjaber ift unbarmhergig and) in baS blühenbe Stunft»
1

leben gebrungen, üerfengcnb unb gerftörenb. ©te
©onfunft itt Vrag ift nidjt mehr international; maS
üppig gebeiht, ift baS junge NeiS cgecbifdpnationaler

Niuftf, baS, ben mohlthätigeit (Einfluß beutfdjer Nteifter»

fchaft nicht Perlengitenb, am gcmeinfameit ©tamme
böhmif^er ©onfttiift attgefept hat, gleicßrootjl aber

nicht oerhinbern ober bariiber täufchcn tarnt, bafj baS
mufifaltfrfje Seben fßrags als folcheS am Ntarfe
franft. 2Ber bie nationale ©paltung, Pon Natur auS
funftgerftöreub, in baS Vrager fNuftfleben hinein*

getragen, ift fein anberer als r i e b r i d) @ nt e t a n a

,

ber Vegrünber ber cgechifch 5uattouaIcn Ntufif unb
fl'omponift ber mahrhaft liebenSmiirbigen Nieifteroper

„©ie Perfaufte Vraut", bcrfelbe ©onbidjter, beffen

SBerten baS beutfehe NuSlanb in benfbar PorurfeilS»

lofeftcr SBetfe entgegenjubelt; er, ben man gu 2lttfang

ber fedjgiger 3«hre aus Normegcn gurücf in bte §et*

mat berief, bamtt er, gugleid) als föapeflmeifter an
ber jungen egeebifdjeu Viiljue, neues, gefunbeS
Sebeit bringe in bie burd) ben Veginn nationaler

SBirren bereits arg gefchäbigten fWufifguftänbe VragS.
3n einem ber geplanten Veröffentlichung Porenthalte»

.nen — in beutfdjer ©prache oerfafeten — 2luffape,*

gu beffen Veginne ©metana baS s-jkager NhtfÜlebett

„perglichen mit bem ber größten ©täbte beS 2iu8»

lanbe« als faft null" begcidjnet, gießt er feine refor»

matorifcheit 2lbftchtcn in Vegug auf föongerte mit

* 3lutegra)jij , »om Serfaffer tn gcttontmcit,

beflnbct im äii’ftgc eines ^Jvagcr 'JJtufitfvcunbcÄ.

folgenben 2Bovtett funb: ,,©ic Vrogpamme merben
Nleiftermerfe unferer ©onheroen Pon melch immer
Nation enthalten; jebod) mirb auf ©rgeugniffe flaoi*

fdier 5?omponiften befonbere Veriidfichtiguitg genom»
men. Unb gmar mit Nedjt. ^>at man je ^ompo»
fitioneit rufßfdjer , polnifdjer ober fübflauifdjer .^om»
poniften in Vrag geßovt ? 3<h glaube faum. ©intge
Vlätter niadjten bie ironifd)e Vemcrfiutg, btc Ne»
formatton ber ßieftgett Niufifguftänbe merbe baburd)
gu ftaube gebradjt, bafe bie Sfongerte „flaPifche" Jton»
gertc hmfecn — bie fronte mirb gur Söaßrßeit. 211S

©geche arrangiere ich cgechifdje .tongerte. ©S mirb
unS ©gedjen bod) erlaubt fein, unfere eigenen Son=
gertc haben gu büvfen. Ober ift baS cgechifdje Vnbli»
fum meniger befähigt bagu? 3d) glaube, bnß bei

Nuf ber cgechifdjcu Nation als einer muftfalifchcn

giemltch alt unb bcfaimt fei unb eben biefen gu er»

halten, neu gu beleben unb ihn mehr unb mehr gu

heben, ift bie 2lufgnbe eines iebett SUinftlerS, ber gu»

gleidj Pon maljrer VaterlanbSliebe befcelt ift. 3 dl,

td) madje bloß ben 2lnfang. f5riebrich ©metana."
Unb ber 2f nfang mar geglüdt; meid) fruchtbaren

Voben bie 2lnrcgimg ©mctauaS gefuuben hat, fott

bie objeftipe Vetrad)tung beS national gerfliifteten

Vrager NiufiflebenS in ber ©egenmart geigen.

Nubolf Freiherr ^rothajtn.

folgt.)

Heue ©per.

M.— Slümljet!. Unfere neue ®(jeoterIeitung Ijat

ltadfj bem fommerlicfien äBagncrfclb3ugc nun anifj für
ben fflinter, im öegenjaye sur norigen 3lera, eilt

iriidjeres ®cmpo in unfer Onernnjefen gebradjt: fie

bat eine gansc Weibe Don WoDitätcn für biefe 5JSeriobe

ber ©»ielseit Derbeifeen, fo bafe auf jeben OTonat eine

'Jiremiere trifft. äillerbingS mit teilroeife befrembenber
SluStüabl. SBar bie Oüober-.WoDität, „®ie 81an(jau“,
burd) baS allfeitige 3utercffc geredjtfcrtigt, baS mau
flegeuwärtig 'HiaScagni entgegenbriugt, fo läfet fid)

für bie SBabl ber 5!ooember>'$remibre, „Sdjadj bem
Stbnig" ddu Sguas SPriill, faum eilt gicictj triftiger

©rnitb finben. ®ie Ijiftoriidj t»ie jtfbÄologifdj feilt

ntotiDiertc ©anblung bcS ®ttbc ber fedfjöigcr Saljre
pretSgerröiticn ©. Sl. @d)aiifertfcben£uftfbieleS gleidjen
WatnettS ift itt ber Oper febr Perfladjt, ohne bafe Sriills
SOfttfil ben minbeften ®rfap fiir ben barauS entfielen,
ben 3J?angeI böte. S0riiH Ijat ben großen gebier bc=

gangen, bie Oper „burdjjttfomppniereii". ®r bat
batnit feinem 3tuar freuubltdjeu, aber eng begreitjten

SCatente bie Sittfgabe um ein grfledlicbeS gu tjoef)

gefteflt. Um bem SttfjnUe beS ©tiideS in foidjem
Mabmen gerecht 3U merben, basu gebürte ein febr
anfeijniidjerSrab pon mufifalifdjerKbarafterifieruiigS*

unb ©eftaltnngSFunft. SriiüS Stärfe liegt aber auS-
fdjlicfeiitb in ber ©rfinbung gemütsmeidjer fiicbfäpdjen.

Süiill er über beren gornt IjiuauS , fo begiebt er fidj

auf einen feinem SBeien burdjauS freutben löoben.

6r batte bie ©anblung bes ©tiideS 311m größten
®eile in luftig babitifliefeenbem gefprodjenen ®iaIoge
bringen ntüffeti, einjelne ftimmungSPotte Momente in

entfpredjenbc ffltufifftürfe umtoanbelnb. Statt beffen
oeriieren fid) in ber gornt, bie er nun bem fflerfe

gegeben, feine freunblicben Siiebertöne sioifcben fid)

enbloS babin3iebenben, fefemerfänig recitatioifcßen

©emeinpläfeen, bie bei ber biirftigen unb meift 3u-

fammenbangsiofen Crcbefterbegleitung ben aufmerf-
famen ©iirer aüaufeljt erntüben, beoor bie @d)lufe-
feene ben 3»ei ©tunben lang Dorbereiteten unb er*

ttarteien ©pafe unb bamit eine heitere ©timmung
bringt. ®aS Sßublilum ermieS fid) (mie fdjou ge.

melbet tourbe) in ber Sfiremiere gegen ben auwefenben
fflomponifiett, bauptjädjlid) »obi ittt ©inbiiet auf fein

„®oibeneS Sreuj", febr iiebettSmürbig, (djon tn ber
SSSieberbolung jeboefe, bie auffattenb fdjioacfe befueßt

war, blieb es fühl unb War Wenig beifallsluftig.

Inif ^niafifn.

Ö^örc.
„SBölIerlieber für dftimmige Männer-

cb b r e." gilt beit ©feorgebraud) gefammelt, bearbeitet
ttttb berausgegeben Don Dr. ffl. 31. ©ermann (3Ser>
lag oon Stil. Stlinfbarbt itt üeipgig). ®ie ©amm=
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lung öon 150 geiftlicfien nnb tveltltdjen bolfStümlidjen

ffombofttioimi nnb 23 oll?Itebcrn foDte fid) ein icber

SlJlännergetangüeretn anfefiaffeu , ba barin bie 23olfd*

tueifett faft aller euroyäifdien unb afiatifdjcn 23olfer*

fdjaften in gutem bierftimmtgen ©ab üertrefen finb. —
„pfiffen miß id)" unb „föiitebid)!" (altbeutfcfte« 23olf8=

lieb) für brei ^rauenftimmen nnb 23ianoforte bon
9llfreb (Genfer (33erlag üott SBilfjelm Raufen in

ßefügig unb ffopenljagen). fteinfinnige unb mirffanie

ftompoftltonen ! — ^ermann .ftutter Ijat jüngft im

23erlagc bon 9lie8 *fc (Sri er in SSerlin fed)8 lieber

für hier äliämterfiimmen Ijerauggegeben, bie fid) Don

ber Xuöenbtuarc ber Wäititerd)öre norteilfjaft abljeben.

Butter brf)crxfri)t ben Xonfaö boffftänbiß unb tucubet

besbalb ft-einljcitcn ht ber ftarmontficrung an, bie

bei ftompomfteit boit getböfnilidjem ©rf)Iage imber»

meubet bleiben. 93ctonber? originell unb flangfdjön

finb bie Sieber: „9Woubitad)t", „SBeßenfpiel", „23er*

loreite Siebe" unb „ftrÖf)lid)e ftaljrt". — 2>er 23erlag

2). 91 ab t er in föambing unb Seipjig fenbet und
„2lrf)t Sieber unb töefäuge" für bierftimntigen ge*

ntifdjten <5^or su £e*tcn bon 3ul. ©türm (*3n
©türm unb ^rieben") bon Sofepl) 9t f) ein b erg er,

tueld)e für gefdjultere (Sefanguercine ein febr banf*

bares 23ortragSmatcrial liefern. $)cnt «ftomponiften

fontmen feine grünblid)en Sfenntniffe im ftontrapunft

bei ber felbftänbigen ©timtnfiibrung unb Xonbcr*

flecbtung fcl)r 31t ftatten. 23efonber8 mertboll finb

bie ßljörc: „fta&ftlicb", „©emitter", „©uter 9tnt",

„©cnnod) fingt bie fJtndjtigflü" (befonberd fdjöit),

„fteicrabenb", „®ic Quelle" unb „Xie Söolfen". 9lm

toenigfteu gefiel und ber banale Gbor: „Jpoffe". —
®crfelbe 23eriag gab ,,©ed)8 Sieber für bierftimntigen

gemifdjteu (Sljor" bon 9iid). .sUeinmtdtcl (op. 31)

berattd, tbeldje fid) if)rer getuanbten üDladic toegen

junt SSortrag fetjr gut eignen. — 3m Verlage ber

©ebrüber $ ug & (So. in Scipäig unb 3iirid& finb

(Sfiöre bon Submig Siebe, ©uftab SZB c b e r unb

21. 9t aub er t erfd)ienen. Siebes 93taitncrd)or, op. 162,

ift tbirffam; bebeutenb nnb flangmirffant ift ber (Sljor

„2ßalbtueben" bon @. 2f3eber; auf anftänbiger £>öl)e,

obue gcrabc ftcrborjurageu
,
galten fid) bie fDtcinner*

diöre (op. 17) bon 91. Sftaubert, beffen brei Sieber

für breiftimmigen ft-raueiitfjor (op. 13) fid) burd) iljren

mufifalifclKii Siebvcis Ijerbortbun; feijr gefällig ift

auch bcdfelben ftompomfleu 9Jtäunerd)or „Seim 2lb*

fdjieb".

JCie&cr.

£>eiitrtdi§f)ofen§ 23erlag in fDtagbcburg fd)icft

und Sieber bon (Sugen $tlbad), Oo. 15, 16, 17

unb 18. Xie Sieber biefeS ^omponiften geben nicht

in bie Xiefe, fiitb aber bei ber ©cidftbeit mtb ©itifatf)*

beit ihre« XonfafceS gefällig. @ie fdjlagcn aumeilen

einen bolfstiimlidjcn ©runbton an, ber fich ja immer
einfdmt eich eit unb feiner SBirfung fid)cr ift. 35ie 2Mo=
bien bemegen fid) metft in banalen ©eleifcii, tbeldje

ber gro&eu fUtcuge immer berftänblid) bleiben. £)ie

Slabierbegleitung ift ebenfalls cinfad) unb nicht un=

gefebieft gemacht. Ilm einen Xou feiner in ber ntttfi*

falifdjen ©rmtbftinintung unb 23ebanblung finb bie

in bemfclbcn 23erlage erfdiienenen fünf Sieber bon

9llf|;anber bon Op. 23, s$u Xejten bom
|

grinsen (5arolalb*<2d)önaid), $?. 23ubor unb Subro.
1

2)auer. — „Sieber unb ©efänge" mit Stlabierbegleitmig

bon Sß- Subm. ©chanje (©clbftbcrlag, 3)ittiugcn).

Suttig empfunbene, meift furje Sieber, bie feine ted)=

nifefeen ©chtuicrigfeiten bieten. — ftiinf Sieber bon

9lbolf ©temmler (23crlag bon Sari $ ae? in 23erlin).

2)ur^and originelle, mufifalifcf) anfpreebenbe £011=

fehöpfungen, bie fich bon ber feidjten fDtarftmarc oor*

teilhaft nnterfcheibcn. ®urd) ebled, leibenfchaftliched

fßathod jeidjnet fid) befonberd bad Sieb „©ehufudjt

unb 23ergeffen" aud. Xerfelbe Somponift hat brei

„Ungarif^e 23olfdlieber" (Xe^te bon ®räfin 2Bidfcti*

burg*2llmdft)) in föcrlin bei 9t. ©uljerd 9tad)folger

heraudgegeben.

ÄunS uttö ^iinßl’er.

— ®if Muritbeilnse ju 9!r. 1 1894 ber „3!euen

Üi;uiif=3ritinl
g
* eitiljält eilte ©eretiabe uon äujuft

Subitiin, einem gciftuoHen Somboniften, beffen Dr=

djeftertoerfe immer mefjr Slitflang finben. entnommen
ift biefeS muntere Slaoierftüc! beu „groben Stmibeu",

einem ®i)tlu8 mittelfebmerer filaoierftürfe ,
raeldie fo

redjt bie Urfpriinglidjfeit mtb bie elnftifcfie Sßijantafie

bei Serlinet Somponiften flarftetten. SBeitab Bon

ben ausgefallenen Eongeleifen gemöfinlttfier $urd|=

MinittSlieber fteben auef) bie beiben ©efangSffütte non
Stuguft gif4er aus beffen Opus 7.

— 3m oierten 5Ibounementä:floiijerte ber © t u 1 1

=

gartcr .fboflapelle mürben brei ©äse ans ber

©Bmpfjonie oon b«tor IBerlios: „IRomeo unb

tlnlie" jitm erften ®la!e in einer Seife »orgcfiibrt, bie

au dt ben ftomponiften biefeS Xomoerles Bollftänbig

befriebigt [jätte. SBir Hörten Bor nierjig fahren biefe

©t)iiml)onie unter ber Seitung bes genialen franjö*

fliehen SonbidjietS felbft, allein bie 9tuffü&ruiifl ber

Stuttgarter Sb&itnicrfapelle er[d)ien uns feiner in ben

bQuamildicn ©ipattierungen, tlarer in ber ipbranerung

unb beftimmter im §etDorfcf)ren ber iiiftrumentalen

Filigranarbeit, tueidje befonbcrS im ©afce
:
„gee ÜJlab"

beftrirfenb tnirlt. ^oftapedmeifter §erm. ei ll m p c

beraieS feine aiigergeiobbultelie $irigieruiig8gabe ge-

rabc bureb bie ’iluffaffiing biefeS ©ajeS. ®ieS er:

faniite autb bie gubörerfebaft, melibe ben fflleifier bet

XirigiercnS mit ÄkifaH iiberfehi'tttete. ®ie ©olifteu

bes StoiijicrteS loaren grl. 2)1 . $ i e t r i cf)
,
meldje aud)

bteSnial in ihren Sorträgcn fid) als tiiebtige Stolo:

raturfSngcrin crroieS, mtb ber flammermufifer §err

31. Stii njcl, beraufberfelbented)iiifebeii®iibtftebt, mie

imnirficr berübmle reifenbe ©irtuofe, ber mehr 91u=

fpriidje erhebt, als bet befdjeibene ©tutlgarler Stünftlec.

8 .

—

— ®cr ^uieite Stuttgarterffammermufil' =

2t b en b ber getreu SJlrucfner, ©ingcr unb © ei b

bot auSericfene ®enüffe befonberS burd) Sorfübrung
ber D moll-©oriale (op. 121) Don ©ebnmann, loeblje

fo ganü ben Sbetnreidjtnm, ben poetifdlen ©cbioung

unb rl)t)tl)mifd)cn Seij ber befferen Eonroerfe bes

genialen ffiomponiften entfaltet. @cfpielt lunrbe ©dm«
manns Sonate oon ben SBrofefforeu ©inger r.nb

tßrudner oortrefflid). 2)lufifalif(b anfpredienb waren
aud) bie ®efaugSftitdc, welche grau Stife gar«
Indier Bortrug. ®ie brei 28eii)rmd)tSIieber uon

g}. Cornelius finb ebenfo urfpriinglidj wie bie SüifHtti

oon $. ®öb; fie batten fich fern oom Ijertöinm.

tidien, auf (Sffeft auSgebenbeti Cieberftil nnb bafj fie

grau ©arladjer jum SSortrag wäbtte, gereiibt ibv

jut ®bte; fie fang fie aud) mit ihrer triftigen, me=

taOigeit, migeitebmcn ©timme ausbrudsoolt. ®aS
fitaoierguartett non {Rheinberger (op. 38), bei beffen

2tuffiibrung .§err Stein bie S3iota fpielte, ift ein gut-

gemachtes, im Stufbau tabeltofcS Slammermufifftiid,

wetdjes in feiner 918<btemf)eit iebotb nicht ju ent.

jiideii Bermag. ®aS SRenuett bebanbelt banale

£bcmen unb bem ©anjen wäre ein etwas tieferes

mufitatifcbcB ©mpftnben ju miinfdjen.

— 2(uS SJertiu febreibt man uns: £>err Hart

5£R enge» ein, ®ire!tor ber ®entfd)cn 211ufitfd)ute

unb Seiter beS OratorleitoereinS in Söerlin, ift burd)

einftimmige Elabt bes StirdienoorftanbeS jum Sbor=

birigentcu ber 3'nölf=3lpoftetfircbe berufen worben.

®er Sgt. SJlufifbircttor Jierr gäriifer, weldjer

ben (Sbor bisher leitete, bot bie ®efangtebrerf!elle am
®omd)or übernommen.

— SaSfcIS Oper „fjoebjeitmorgen" erjiette

am Sleuttreliber ^oftbeater iit oorjüglidier VtuBfütp

rung unter ßeitung beS SjoffapetlnieifterB görlter einen

groben ®rfolg. ®er Mainponift würbe am Sd)tuffe

ber Oper ftiirmitd) gerufen.

— 2tu8 StartSrub« nielbet man untt: (einen

burdifdilagenben ©rfotg errang gleich bei ber erft=

maligen ätuffübrung — bie jWeite überhaupt an einem

®bfoter in ®euttd)Ianb — ©raetanas Oper „®er
Stufe" ,

baut ber natürlich empfnnbenen, frifcb put-

(ietenben, halb träumtritdi-weidjcn, halb fed<übcr<

mutigen , fiets woblitingcnben unb babei bon einer

eigenartigen, nationalen ©timmung getragenen Mu-
fti. 2tm fcbbnften finb bie rein Iprtidien ©teilen, bie

trofe ihrer melobifcbtn 6iiifad)beit häufig eine ganj

iiberrafcbeiibe ®iefe unb 3nncrlid)fcit aufroeifen. St-

ic aS ermübenb Für bie Sauer wirft im erften 2tlt

bie ununterbrochene Xhätigfcit beS hoQeii DrdjefterS;

ein jeitweifeS 3“™tftt'ten bestetbeu wäre im Snter-

effc einer befferen SSerftänbliibteit bes häufig nur im

©predjtoti Heb hewegenben ©efaitgeS geboten. ®ie

Sarftettung felbft war eine febr gute; grau Mottl
unb Sperr fflertjänfer, bie SScrtreter ber ^auptrotten,

boten in ©plel unb ®efang SäortrefflicbeS, Sch.

— 3n SSreSIau ift ber Mniitbireftor tßrof.

2tbotf gifdjer, Sireftor bes td)K'fifd)nt Sonfer-

batoriumS, geftorben.

— ©iegtricb SIBagner, ber ©obn beS be-

rühmten Slompoiiiften, birigierte bor furjem in einem

SEoitjert beS Seip}iger SJiSjtoereinS SonWerfe boit

SiSjt unb bon feinem SSater „ficber unb gewanbt".

®r war früher tSanbeftiffener unb brrtaufehte giemlicb

fpät 3itftl unb SJleiftift mit bem Eaftftod.
— ®er IBrofeffor an ber ÜBiirjburger fflnftl-

fcbule ®mil SBörngen ift geftorben.

— Sie Sairalonjerte finben in München
immer mehr ätnftang. 3" einem ber festen errangen

ber giianift © i lo ti feiner poetifdjeu ©pietmeiie wegen,

iomie bie Sängerin grau Moran-Otben unb ber

Sßioiinfbieter Staffelt fet)r biel SSeifatt.

— 3n ffletm ar würbe eine neue „ftjmbhonifche

SBhantafie" oon Slicharb ®trau&: „2tuS 3talien"

mit ftürmifdiem ätpplaus aufgenommen, ©ie ift ganj

im (Seifte SBagnerS gehalten, wie bie „granüurter

3eitnng“ berichtet, aber bodi bon einer beftimmten

gigenart unb toll birtuos inftrumentiert fein.

— ätuS S e r t i n wirb uns mitgeteilt: 3m6aate
t8ed)ftein erfreute fich baS fflertiner Muritpublitum

an bem fraftDotten
,

babei ungewöhnlich fiifeen unb

weichen SRejjofopran einer lieblichen fflonjertnoDfie,

beS gräutcinS Stnna Srippenbach. ®ie begabte

junge Same, ©diiiterin bon grau 3oad)im, ift wie

gefdjaffen }ur ßieberfängerin
;

SBorirag, ©timme,

äuhere ©rfdjeinuitg — alles ift einfdimcid)dnbe Sßoefie.

aiufeerßewöhnltchcr SSeifalt lohnte jebe ihrer Eieber-

gaben. tfr. Sch— z.

— 3n einem Sammermufffabenb ju ® r a j würbe
ein Stabierguartett bon ättfreb Bon ©poner, bie

©rftlingSlompoRtiou beSfelben, mit britlontem ®rfoIge

aufgefiibrt. Sie Sritif rühmt bas frifdje ungewöhn-
liche Salent beS jungen SonbichterS, welcher ein

©chiiter beB borteilhaft belatmten slomponiften mtb

MufiffchtiftftetterS greiherrn non © a o e n a it ift, ber

and) für uitfer SBtait fdjäbbare atuffäge lieferte.

— 2tus Münfter i. 2B. wirb uns berichtet

:

Beim bie8iät)rigen Kacitienfefte hatte ein neues Sffierf

nnferes SHtmelfterS Sutius O. ®rtmm „®in Sieber«

frans ous Staus SrothS Ouicfborn für oier ©oto«

ftimmen mit Begleitung bcS SRianofortc" einen burdj-

fchtagenben ®rfotg. Siete SHängc, batb non rühren-

ber 3nnigfeit, batb oon lieblicher Slnmut, umfpiett

bon fetuRuniger Begleitung unb burchweht bon einer

gewiffen Boltstümlichfeit, übten einen nnwiberftehtichen

3auber auf bas galjtreidje SRubtilum auS. ®8 ift

bies um fo erfreulicher, als es root)I baS erfte Mal
iit, baR biefe prächtigen ©timmungsbilber, »eiche be=

fannttich in nieberbeiitfcher ©prache ßebiehtet Rnb, in

MuRf gefefct mürben. — SaS britte Sonäert beS

MuRInereinS brachte bie ®rfttingSauffüf)rung ber

„fbmphoiiitdjen SßhantaRe für grofseS Ordiefter" bes

jungen SheortelehrerS oom Rüttler SfonferDatorium

®watb ©träfe er. ®B fanben befouber» bie Mittet-

fäje beS intereffanten fflerleB lebhaften Beifall.

Dr. P.

— i&err Rammerfänger Maj SStbarb ift bon

Sotone eingetaben worben, in einigen tpartfer Sou-

jerten SRidjarb MagnerS Xannhäufer unb tparfifat

in franjöfifcher ©brache p fingen.

— Sin junger begabter granjofe, M. b’3nbi),

hat eine fbmbhonffche Srilbgie über ©d)itterS fflatten-

ftein fomnonirrt, bie fehr an SiSjtS gauft-Shm-
ptjonie erinnert unb in einem ber lebten gSarifer

Stjatelet = Souäcrte ben Beifall ber Sritit errungen

hat.
*

— lieber bie Sinnahnten ber ® r o 6 e

n

tßurifer Oper im Monat SRobember 1893 fdireibt

ber „Monde artiste“: Sie gröfete Sinnahme er}iette

Me „Sßalfiire", nämlid) 21 616 granten. Sie ©onn-
tagSeinnahmen brachten mit „SRigoletto“ nur 7722

unb 6470 granlen.

— 3n SReapel ftarb infolge eines ©turjeB bom
ffiagen ber herboi-ragenbe SDiotoncettift nnb Sompoiiift

®aetano Wiccio im 2ltter bon faum 36 3ahren.
*

— SBäRrenb eines in Sbinburg ftattgefunbenen

StiabereWSti-SoujerteS würben infolge ber

lteberfüttnng beS ©aateS btele Samen ohnmächtig,

©göttliche Blätter fdilageti nun ben SebenSberfiche-

rungsgefettfehaften folgenbe Bereicherung ihrer grage-

rubrit bor: „Befudien ©ie bie ätufführungen bes

tperrn Boberewsti?“ *

— Eines ber borjiigluhften ©trabioariuB-
Biotoncelte, welches im Beftfee SarlS IV. non

©oanien war unb oon einem l&errn Batta 1836 ja

7500 gr. erworben würbe, ift jiingft jum Breife bon
80000 gr. burd) §errn ®itt, ben bebeutcnbften 3u-
ftrumentenmacher SnglanbS, angetauft worben.

— 3u Bologna ift bes Romboniften unb

Sinters Stern enti grofee Oper „La Vamlea“ mit

einem StchtungSerfotg aufgeführt worben. Ser Rom-
portift ber „tpettegrina" ift wie SRidiarb Magnet and)

(ein eigener Sejtbichter. Ser fdjötten MuRf Ste»

mentiS t)at bie Setftung beS, iDrthefterS nicht ent»

fprodjen. Sie Oper Würbe MntiÄompontRen jurüd«

gejogen. i.a-i

Stebattton : Dr. 3. ®Bo 6 oba, für bie 9ieba!tiou uerantwortUd) - ffi. tftafebborff, ®rad unb ®evla 0 bon Gart ©rüninfler, famtlcctje in Stuttgart. (ÄfltnmtffitmSbtrlag tu Sctbjig: tt. %. ttöMrr.)

hierin eine Xejt- nnb eine MuRtbeilage; Iefetcre enthält: Ang. Ludwig, „SeujahtS-gerenabe," Siabierftfiii ;
AuguBt Fischer, „ttnb bie ütofen bie prangen," unb

“ “ en nnb im Sonttenidltiti," }Wei Sieber für eine ©ingftimme mit Slaoietbegteiiung.
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Bnftriiiiifnlfiitiflii.

jä§|ine neue ©rfinbuitg auf bem (Gebiete beS SJlufif*

(gSc) inftTumentenbaueS ift ble beS Planier * § ar*

moniumS ((Stuttgart, 2tö. Blagncr« ©entralmaga*

jin). ©ie ffrrm unb ©rö&e beS ©opjjelitiftriimcntö

ift fafi burcfjauS bie beS 5ßianino. 3JHt ^>ilfe hott

'Jtegifteräiigen ift baS 3nftrumeut in ülerfadjer 9Beife

$u benüfcen: als Klarier, als ^>ariiiontum, als Kla--

Dter unb Harmonium gleid^eittg unb als ftummeS
Klaüier.

einem längeren Sluffafc entnehmen mir folgenbes:

©ie ncuerbaute Bfarrfird)e in @r o-jj ei Sling en

,

021. ©öppingen, erhielt einen t)crrlicf)cit <2d)inucf biirdj

bie bon ber berühmten girma 2Ba lefer in Sub*
migSburg gelieferte Orgel. ®aS 9tegiermcrf ber-

ielben ift mit fRöljrentraftur auSgeftattct. ®a8 ®e=
bäufe, nad) einer geidjnung beS ?Ird)itefteu Bol)L
Ijamnier auS Stuttgart, aus ftöfjrenbolä gearbeitet,

maetjt einen impotenten ©inbruef. 9Iad) bem Urteil

beS Steüibenten ObevlebrerS fjrö'fjlid) in ©aulgau
ift ba« SDSerl in allen Steilen gelungen. ©ie Into-
nation ift tabclloS. ©ie diaraiteriftifcbe Klangfarbe
ber einzelnen Siegifter läfet nidjtS ja miinfdjen übrig,

©ie SÖirfung beS «ollen SÖerfeS ift gerabejit über*

mältigenb unb mirb biefelbe burd) bie ausgezeichnete

2lfuftif ber Kirdje nod) triefen tlid) erfjöfjt. (Sin Bürgers*
iobn ber©emeinbe, Pfarrer unb Sd)ulinfpe!tor SBeber
in Uieidjenbad), 021. ©niiiitb, fpenbete in hochherziger

2öeife §nr ©rbauung beS 9J?eiftermerfS 5000 üJif.

Baul $ u b e v

,

Organift imb ©Ijorbireftor in SubtoigSburg.

©er ^ianofortc-ftöbrifcint Hermann Sagitcr
(Karl SBläbelö Sfiachfolger in «Stuttgart) bat eine neue
©rfinbmig int ^iauofovtebau gemadjt. ®aS 3iiftru*

ment, meldjeS ber ©rfinber „9ieform«^iantMO" nennt,

bat nicht bie ftorut beS bisherigen BiaitinoS mit bci>

aufgelegter, bureb einen ©edel ucrfdilteßbarcr Klaöia*
tur, foubern bic ffrrm eines ©diraufeS mit glatter

«front, in melcben ber Spieltifd) suriicfgeflappt ift.

Bermittclft 3ugeS au jmei ^anbgriffen legt fid) bie

tflamatur heraus, glridjgeitig öffnet fid) burd) eilte

öebelborridjtmtg ber oberhalb mtb unterhalb beS

SpieltifcbeS gelegene ©eil beS Saftnimeuteü, mobureb
Sdjallöffmtngen entftebcit, metdje ein boüeS mtb freies

.HiiSftrömen beS XoneS erzeugen. —y.

litferafur.

,,©aS maubernbe Sidjt" üon (Srnft 0. BJilbeu*
brttdi ((Sttgel bornS föomaiibibliotbef, Stuttgart,
X. Sabrgoitg, 3. Banb) ift eine fefielnb gefdjricbenc

Forelle, mrldje einen fraffeit Stoff fpanttenb beban*
belt. ©ie gelben berfelben finb gmei SBabnfimiigc,

bic fid) me^felfeitig miirgeu. ©er gettügfame Sefer

tuirb trofc ber <£d)auerfcenen ber ©rääfjlung burd)

einen üerfobnlidj anSflingenbett Schluß befriebigt. th.

Bon 5örocfi)auS* Konberfations*Scn*
fou ift ber 8. Banb erfd)ietten. ©iefer entbält eine

reiche pnllle forgfam ausgearbeiteter 2lvfifel, bie oon
•18 ©afeln, barunter 7 ©broinotafelit unb 12 Karten
mtb Bläue, unb 212 ©ejtbilbern iUuftrierl meröen.
©ie ©bromotafeln ftnb tabelloS auSgefübrt. ©er
©ert ift flar, fnapp unb angenebm lesbar unb bie

üfuftratiüe 2luSftattitng febr fcfjmucf. Sliif bem @e*
biete ber tJtaturmiffenfhaften g. B. liegen in beit bis*

ber erfdjienenen adjt tauben nicht meniger als 96 ©a*
fein oor, barituter 19 dbromotafeln, auf teebnifdjem

®ebiet 89 ©afeln; gur Kuitft finbeit fiefj 60 ©afeln,
barunter 15 (SbtonioS ; 15 lanbmirtfdjaftlicbe, 12ntili*

tätliche, 19 geograpbifebe ©afeln, im gangen 414 ©a=
feilt unb Karten. ®ie gtoeite Hälfte be§ 2ßerfeS füll

noch 77 ®bro nt o tafeln, beinahe hoppelt to Diel als

bisher, inSgefamt nod) 486 ©afeln unb Karlen bringen.

3m 25eriag bon (SoitaS Stacbfolgern in Stutt*
0 a rt finb gmei Stirer erfdticneit: „aftamfetl llnnüb"
bon 2B. ^eimburg unb bie fßobeEen

: „®unfle Steine",
[jnb „®a§ ßoS beS Schönen" bon Stephanie Ke 1) f er.

Uls SSorgüge ftnb biefen beiben 3^anenfebern eigen:

Pjaftifthe Kharafteriftif unb eine treffliche ©arfteümig.
§eimburg ergählt in ihrem Vornan bon einem

olteren Fräulein, meines bie Kinber ihres einftigen

präultgams gu fid) nimmt, ihre Siebe bem leicht*

finnigen Sohn fchenlt unb bie fdjöne ©odjter, bie
tprer fUtutter, einer bunfeläugigen Römerin, ähnlich
nefit, als „9JlamfeII Unnüh" behanbelt. ®ie Dtoüeüe
ö.°n St Kepfer: „©unfle Steine" fdjtlbert bie Siebe
einer urtoü<^figeit Komteffe gu bem Mglieb einer

letbtf^cn Kapelle, bie in *8 aber« fpielt, ®ie ejeen*

'

trifthe ©ame mirb rechtzeitig bon ihrer fonberbaren

Steigung geheilt. „®as ÜoS beS Schönen", eine aller*

liebfte 9tofofogefd)lchte, flingt tragifd) auS. ©in Kn=
üafferie*Offigier berlicbt fid) in eine liebliche 2lmt*
mann&todjter, ertoedt beu 9leib einer am ffiirftenhofe

mäd)tigen ©ourtifane uttb mirb Dort feinem fterrfdjer

gegmungett, au ben iöefrciungSfricgen in 2lnterifa

teilgiinehmen, aus meldjen er nicht mehr guriieffehri

33etbe 23üdjer ber gemanbteti ©rgähkritinen fönneu
marm empfohlen meiben. th,

„©pceit trifd)" bon ©räfin 9W. Kepferling
(Verlag bon h* ©oftenoble in 3ena) fdtilbert

©urchfChnittSmcnf^en. ©ie £>elbin mirb burd) eine

Serleumbung, meldje ihre iDtuttcr trifft, baran ber*

Ijinbert, fid) mit einem fäufarenoffigier gu öcrloben.

Sie fd)nxirmt für baS Ungemöhnlid)e uttb mirb bie

iöraut eines Krüppels, ©iefer fdimerett ßebcttSauf*
gäbe nicht gemadjfcn, löft fie biefe ©attbc unb beglüeft

ben ©rmähltcn ihres öergenS mit ihrer haitb. ©er
Vornan enthält gute ©djilberungeu, bod) bermiffen

mir barin eilten ebel angelegten ©harafter, ber linier

tieferes 3ntereffe ermeefen fönnte. th.

„2ltlaS" bon fütaria 3anitfd)ef (©rote*
[eher Verlag, Berlin), ©ie Berfafferin biefer 9tobelIe

ift eine feljr talentboHe Sdiriftfteüerin, melche neue
unb bebeutenbe Stoffe gu behanbelit meih. Sie l)ot

einen originellen Stil, ber mit gumcileu iitS Bigarrc

hinüberfpritigt, aber auch poetiiehe Pointen aufmeift.

©er ©rmtbgebaitfe ber ÜJtobcUe „2ltlaS" bcgiel)t fid) auf
baS Unpaffctibe ber Berehelidjung eines bebeutcnbeit

|

2J?atmeS mit einer ntdjtsfagenben ^rau. ©ie Ber*
fafferin beniiöt biefe ©luubibee, um ihre 9tobeüe
tragifd) auSflingen gu Iaffett. ©ie ©arfteüiuig ber*

felben ift eine anfpred)ettbe. th.

„©efpenftev", „SHÜbcgahl", bou©oriS fyreitn

bon Spättgen (Berlag bon So. © o ft e noble in

3ena, 1893), finb gmei 97oüeHen nad) ber Schablone
gefcfjrieben. 3n ber erften löft fid) ein gcheimniS*
bofler Spuf in natitrlidjer Seife auf uttb bie hergcit

eines ^mfarenvittmeifterS unb eines BacffifdjcS bcr=

btitben fid) fürs Sehen 3n ber gmeiten ©rgählung
berbergen fid) hinter biirgerltdjeii Bfcubonpmcn ein

fjiirft uttb eine ©räfin, bereit Seelen fid) nach einigen

glüdlich übermimbencn Bii&berftätibniffcn tu harntonte
bereinigen. th.

„3m Salb unb auf ber £>dbc", Boniati
oon ©.Sehr ober (Berlag üon Q. ©oftenoble in

3«ia, 1893)
t meift eine bemegte §nnblnng unb fpm*

pathiid)e ©haraftere auf. @S finb mol)l nur cinfadic

hergenSfouflifte, bie ba befdjrteben merben, bod) gc*

fd)ieht es in auregettber Seife, mit trefflidjer Sdiilbe*
rung eines h^ibeborfeS unb feiner Betoohtter. th.

errang Sisgts Briefe ait eine fjrcnnbin.

heransgegebeu bon Sa 3ttara (Berlag bon Breit*
fopf & hörte! in Seipgig, 1894). ffran *** fam
1853 nach Seintar unb mürbe Schülerin SiSgtS bis

1855, mornuf fie nad) Briiffcl guriieflehrte, mo fie

balb^ am Berufe ihres BatcrS bei biplomatifchen

3Wiffioneit, halb bei ber fßebaftion politifcher 3rit*

fd)riften teilnahm. 23ezieljuiTgcii festen fie, mie
Sa fOtara berrät, in beit Staub, SiSgt über Bor*
fommniffe ber curopäiid)eu 'Jßolitit gu beridjtett, bcoor
nod) btefelben öffentliches ©emeiitgut gemorben ftnb.

SiSgt fepreibt ihr baS 3ntimfte aus feinem Sebett mtb
gtoar in frangöfifdjer Sprache in ben 3ohrnt 1855 bis

1886. ftür Berehrer SiSgtS enthalten bte Briefe beS*

felben biel3ntercfjanteS; aud) fünttige Biographen beS
großen KlaoierfptelerS unb getftbollen Btanncs mevbeit

ttt biefen Briefen biel uevmeubbaren Stoff finben.

Bereinfadjte harmonielehre ober Sehre
bon beit tonalen ^nufiionen ber 2lccorbe bon Dr. hugo
Siiemann, Sehrer am Konferbatorium ber Btufif

in SieSbaben (Berlag bon 2lugener & ©o. in

Sonbon, 36 Dtemgate Street). — ©in gebiegeues

Buch, melcheS ber gemöhn ichen Popularität ans bem
Sege geht unb in einer 3*orm, mdd)e gebitbete TOufifer

feffeln mirb, bie ©runblehrett ber harmonif uorträgt.

BefonberS belehrenb ift baS Kapitel über bie charaftc*

viftifdjen ©iffonattgeii, Parallelflänge unb Seitton*

medifelflänge, ferner bie Kapitel über Segttengen,

3mtfcpenfabeitgen unb über beu Scchfel ber tonalen

Munitionen. ®aS Bud) enthält oiclc jflotcnbeifptclc.

„2lttton 9?otcnq»etfd)erS neue humoresfen" bon

2lle
(
t

,anber SJtoSgfomSfi (Berlag oott hugo Stetuifc

in Bitlin, 1893) enthalten eine Müße bon ©eift unb

Sib tn friftp ergahltett ©ef^idjfcn, melcbe mufifalifdjc,

aber and) attbere Stoffe behanbeln: SlQerlei luftige

Berliner ©tjpen, mit bem üorgüglichen huntor beS

geiftüoHen BerfafferS auSgeftattct, begrüßen uns in

bem Buch, baS uns burd) launige Schitberung

brotliger SljQraftcre unb fomtffher Situationen in

heiterfte Stimmung üerfeht. Befonbers mirffam fin*

ben mir bie humoreSfen: „©glanttne unb Spfiart",

„Signora Sonatelli", „©in ©enie", „9tomeo ober

BiSmard" mtb „©clegrappifcher Sirrmarr". th.

(Begründet 1826.

Kessler Cabinet
feinster Sect.

Sc (5o. ivc^en

.

E. F. Walcker & C ie-
Orgelbauanstalt,

LudwlgüilMii'i; (Württbg.). Q-egründet 1820.
Krbaiier der (crttHwieii Orgelwerke : im Dom in Riff**« im IHÜiister

hi Ulm, iin Nt. Ntepliaii.sdom in Wien u. a. in.

Sie 1894 nahezu 700 Neubauten! w—mm

Nur 1 Mark
tuftei bei alU'n 'poftaitfialtcn unb üattbbrlefträgcrn
t ler teljühr lick bi« täßiirfj iit 8 i£ctt«n ßroftfn

Zovnnitä «rjcbcliu'iibf, rct^^nltifl«, liberale

berliner

i3 or(ien-|ciliiii(|
netjft„tiifllirfjem ^amitieubiatt" m. fefletnbenffivjiUiIuiiflcn
(tm tiüdnten 'Viertel jiitir „Ein Dämon-- von St. ©.

»on © » 1 1 n e r).

Bit grafte JUionnnitfiiinl)! ic», iaoooo)

ift ber befte 'Oemeiö, ba& i^ve pulitlfd)e Qattunfl u. baä
Vielerlei,' loelrfic« fie für .fjaiiS unb flniuilic au Unter*
bnltuitQ unb !ßc(tl|ruiig briiißt, ßro&en »ctfaU finbet.

iProbe-'Jtummcni rr^ült mau gratis bureb bic ffigpc»

bition bei- „«ertiner Dtorgen^eituna". »crtinSW.

ZnfcriiottSprriö tro^ bev flr. «uftafie nur50 P r. pro^eUc.

Wilhelm Dietrich. Leipzig. Grimmstrasso 1.

Neu! Grosser Erfolg! Neu!
- Soeben «rächienen die zwei besten Walzer der Neuzeit

Jos. Gleisner, Friedenspalmen-Walzer Preis

Gust. Wetzer, Meereswogen-Walzer
Z

Mi!
m

2.
8n

Werden in Konzerten überall „Pa Capo -1 verlangt. Beide Walzer znsannneu
kosten Mk. 2 bei Einsendung itea Betrages oder in jeder Musikalienhandlung.

Leichte instruktive Violinkoiupositioiien
mit Klavierbegleitung.

Hille, G., Op. 6. Walzer in leichter Spielart. M. 2.—.
— — Op. 14. Vier Genrebilder in leichter Spielart (Wiegenlied, —

Klagende Zigeuner. — BuMeltstiick. — Eia Märchen). M. 1.30.— Op. 30. Vier Stücke in der ersten Position (Liebeslied. —
Erzählung. — Tanzwei.se. — Ein Märchen). M. 2.20.

— Op. 35. Ballettmusik (in der ersten Lage). M. 2.50.
-- — Op. 36. Vier Stücke in der ersten Lage (Preghiera. -

Capriccietto. — Albumhlatt. — Ballettstück). AI. 2. — .

Ilofiiiaiiii, Rieb., Op. 29. Drei leichte melodische Stücke
zur Aufmunterung und Bildung des Vortrags (Ständchen. —
Mazurka. — Marsch). M. 1.80.

— — Op. 47. Zwei leicht ausführbare Sonatinen.
Nr. 1 (Amoll). M. 2.30. Nr. 2 (C dur). AI. 1.80.— — Op. 48. Zwei Sonatinen zum Gebrauche beim Unterricht.
Nr. 1 (G dur). M. 2.30. Nr. 2 (E dur). M. 2.50.— — Op. 49. Drei Sonatinen zum Gebrauche beim Unterricht für
angehende Spieler.

Nr. 1 (Dmoll). M. 1.80. Nr. 2 (G dar). M. 1.30.

Nr. 3 (C dur). M. 1.50.
— — Op. 57. Zwei Sonatinen zum Gebrauche beim Unterricht.

Nr. t (Cdur). M. 150. Nr. 2 (A nioll). Ar. 1.80.
— — Op. 61. Leichte Sonate. M. 2.80.— — Op. 62. Bagatellen. Drei Vortragsstücke zum Gebrauche

beim Unterricht. M. 1,80.

Jockiscb, Keinb., Op. 5. Vierundzwanzig Vortragsstücke
fiir jugendliche Violinspieler (in der ersten Lage). Heft 1.

Heft II. Heft III. Je netto AI. 2.—

.

— — Op. 6. Konzert in E moll (in der ersten Lage ausführbar).
M. 6.—

.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung.

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigBte Harmonium der Welt!
für Kirche, Schule und Haus (über 226 ooo in Gebrauch) empfiehlt zu beque- Imen Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000 1

Rudolf Ibach
BMmegJjejerweelO. KCln, mailt 1 , A. Berlin. 8.T tlmnilriiitri.tr
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IrifMrn öcr Irttofiliim.

Änftiifien tlf bie Qtipnntmrnfa-fiuif-

tunß brijufügru. Inpngme BuTrfirif-

tcn itmbcjt nidjt beauUoorfet.

Die RdcksenduiiK von
Bfannnkripten. welche nn ver-
langt elagelien . kann nur
dannerfoliren. wenn «leuselben
30 Pf. Porto <ln Briefmarken)
hetgefügl sind.

W0~ Antworten anf Anfragen
aus AbonnentenkreUeii wer-
den nur in dieaer Rubrik nnd
nicht brieflich erteilt.

G. K.. Halle a. 8. 1) gaffen «ic
baä Harmonium »ott einem Stimmer ober

befftr »on einem Klavierbauer im (Srgüufe

reinigen unb unterfugrn. 2) <S3 üommt auf
bU- Aonftriiftion an, über tpelcbe ©ic ber
Qrbaurr beet «pcbalbarnumiitmS «nterridjtnt I

Wirb. 3} SDeflrllcn Sic bir getottnfdjtoit
|

Alauierftilctc in einer üttufifalicitQanblung,

bereu Sa<be c3 ift, bic Verleger ju ermitteln.

C. R. 3e reifer bad älter, befto gc*

fignettr jum gerne». Xai' ^räulein foQ

uac$ einer geeigneten ©dmle greifen, fo etioa

h.'ß jener t> oit (Suül Sörceianr, bie in

nnjityliflcn fce^ranftaltcn eingefü^rt ift.

A. G. l) 9lcin! — Aompomcraufgabcn
finbrn Sie in 9t. Ailgelcii Jjjannonieleljrc,

bie fefyr jli'ctfniiifitg angelegt unb billig ift.

$er ilUrfaffer, Seminar! ebrer iu AJie6cnt$al,

IBcjir! üiegnt(t, bilrfte ^neu 91 übe red mit*
teilen. 2

) SDie Septime firebt nad) bem
tlcbergmig juiu ©nmbtou, lvrld)er erfolgen

nun;, foll bie ÜBirfuttg ber Diffonnuj auf*

tybrett.

H. St., Rhein- Elbe, lj Samin*
luitgen »on ütiirkhCM fjaben ©ebrüber ijjng

(UeiViig unb 3iivld?) unb Derlei ($an*

noucr), von Xanjtocifen Cf. SHfl blc (fceipjig),

io lote vitolff (SBraunfdpt’ctg — ai'aljcr

von D. 9tiltber unb Säalbteufel) beraub
gegeben. 2) ffler Orgel fplelcn toitt, muß
bie Äompofitiondlcbrc grflnblitb iunebaben;
eine 'Jkbalfcfyule reicht fiir einen geioöbn*

lieben Alaoicrfptcler nicht bin, um auch bad
Drgelfpiel >u fießerrfeben.

O. B., Naumburg a. 8. «eftetten

Sie einfach ba$ ©tilef »on iu ber

tnicb iten aUnfifaltenbanblnng
,

ioelcbe (ich

in bejiig auf ben Verlag ju Reifen loiffen

toirb.

II. K.. Colorado. äBiibleu Sie ent*

ti'Cber bad Acnfervatorium »on Seiyjig ober

jened in Stuttgart. S'er änfentfjalt iu ber

legieren Stabt ift »iel angenehmer, ald in

bem flacbgelegenett üeipjig, unb ber Sehend*

unterhalt ift ba billiger. $cr Unterricht im
Gcllofpiel ift in beiben Stabten geloiffenboft.

H., Cürten. SIBenbeii Sie fleh Wegen
ber griiublidten 9teparatur Shrer ©cige au

bie lUhtfitinftrumentcnfabrifen »on iWoriß

©innert ober SUiajr 91. !&u<bbolj in

Alingenthal i. S. ©ebriiber SBolff in

Areujnach (Dlheinprcufeen) »erfteben fldj auf

ben Sau »on Stveidjinftrumenten nach altem

©bftem unb foftet bei ihnen bie Imitation

einer ©cige »on Strabi»ariuä i&— 20 sh.

2111c brei ^abrifen werben Sonett )prcid=

»crjeidjmffe fcnbeit.

R. H., Diesdorf, «ein!

C. E- . Barmen. Sie meinen wohl
iöotal = Ctuartettc '< Saffen Sie ficb »om
ÜHufifVerlag 5- ®- C- Seucfart in Scipjig

bic neueften Skrjeidjitiffe „für 'JNÄnner»

gefangucreine" fommen. Sie finben barin

u. a. »ielc ernfte unb fomtfdje Solo*Duar*
tette angegeben.

G- C.. Blödesheini (Rhein,
hesseu). Sie tönnen in jebem Umfange
„ftumtne" Klaviere erhalten, Welche felbft

„rtußerft febwaebe S'dne" nicht erjeugen.

Üöenben Sie ftcb Wegen ber Sßreidangabc

unb Wegen bed geWilnfcbten Umfattged an
ben Klavierbauer §errn £>. Saffenboff in

Stuttgart (^ofpitalpla^ 13).

P.— 3M fpät eingetroffen. SDic SEeib*

natbtdnummer (9lr. 24) War bercitd am
7. Xiejember gebrueft.

8c. Ii. * * * in Frankfurt. Sie

haben cd ald eine große Studjeicbnung unb

„hohe 8bte" crflört, Wenn ^[br Älavierflild

in bie STOufilbeilage ber „91euen aWufiNgtg."

aufgenommeu würbe. Sild 3bn*” nun mit*

geteilt würbe, baß bie tprüfungdfommiffio«

3b«en bertiefte Stubten in ber fiebre »om
5Confah empfehle, lehrten Sie 3bren Unmut
gegen bie „fßebanteu" berfelben unb be*

wtefeu 3brc 3gnoran] in ber $armoni(
abermald. 31ucb ,3b« fonpigen Snbclttben

jeigen <d, baß ber SBert 3bred inneren

aXenfcben gerabe fo groß ift, Wie jener 3$r«
Aompofitiondverfucbe. früher Iriecbenb,

bann wilb um fid? beißenb — bad ift für

3br fflefen bejeiebnenb ! 35aß ®ie ficb febümen,

3bren 9tamen ju nennen unb Pcb ju ben

eigenen Kobeiten ju belennett, ip begreiflich;

®on alten großen beutfeßen Leitungen
[)at ba« t a n I i di 2m o I in einer 3Rorgcn.il. 2Jbenbt5(u«fiabe eridieiitenbe „iBcrliner lagcblatt"
infolge feine« reichen, grbiegenen 3nl)nlt«, foioie bnrd) bie 9iafcfif| e it unb .'jiiDerläffigfeit
in ber S8erid)tcrftattunfj (oermöfle ber an affen SBcltpIäßeii angeftefften eigenen ttorrefponbenten)

bic itrttfflc iktlireihmp im $it= unb 5iuölanbe
errcidii. ffidit miiibcr Ijaben 51c biefem großen Srfolge bie au«ge;eid)iieten Original-Fealllelong
au« affen ©ebicten ber Süiiffcnfdjafi unb ber jdiünen Siinfie, fotoie bie ffcroorragriiben beffetriftifcfien

©oben, inbbefonberc bie »orgiigIid)cii91omancu. SioDellen beigetragen, tneldie im täglidjen Sffoman-
ffniiiietoii be« „‘-Berliner Tageblatt" crfdjeiiicii. ©0 im uädiften Cnartal intei prädjtige ©rjcifiiungen

:

E. Vely: JVrÄultitt", unb Wold. Ilrbau: „®ie Xoditcr ber Sonne."
ain&crbem empfangen bie Abonnenten be« 11. T. a Uli) ö cf) eil tl id) folgenbe bödjft ffiertboffe

geparaNSBeiblätter: ba« iffuftritrtc fflipblatt „ULK“, ba« feniffetoniftifdbe SBeiblatt „®er ’{clt=
geift", ba« beffetriftifdje ©onntog«bIatt „leutfdje üefettntlc" unb bie „Mitteilungen über Staub
tnirtfdiaft, WartenPnii unb i&aiteniitlfdiaft".

®ic forgfcitlig rebigierte, oollftänbtge „Handels-Zeitung“ be« B. T. erfreut ftd) wegen ihrer
unparteiifdjen Haltung in ber faufmännifdjen nnb inbuftrieffen SBelt eine« befonber« guten Mufe«.

(Cöiertetjaorii^efl llboiiiicmtiit tonet 6 gjl. Jf. cpc. 3nfcrote lejnlr 60 *pf.j fntbtn frf o t
fl

r t i $ ft t äterbreitung.)

Neues Modell 1894.
Iout:eher 2oic hsgebianchs- Mvatorachnt:

tageaoldot.

L. Beckers
Patent-

Violin-Schulter-Halter
verbanden mit Einnhalter.

Preis M. 4.50.
Die ausserordentlichen Krfolgc, wel-

che der Erfinder mit seinem ersten
Modell erzielte, veraiilassten denselben
den Schulter- Halter nach Möglichkeit
zu verbessern, so dass derselbe nun an
Violinen jeder tiriiss«, sowie uurli au Violas
befestigt werden kann.
In Amerika und Europa in über

100000 Exemplaren im (ieornuch.
Die seither bei Violinspielern übliche

auf die Schulter gelegte Polsterung
Fällt nun vollständig weg. E. Kross
schreibt in seinem berühmten Werke
,,Die Kunst der Bogenführung“ : „In neue-
ster Zeil ist ein Geigenhalter von F.
Becker erfunden worden, durch dessen
Vorzüge erstens die genannte Polste-
rung ganz fortfallen darf, zweitens die
Möglichkeit geboten wird, die Geige
nur durch leichten Kinndruck in schul-
gerechter Lage zu halten. Hierdurch
wird der linken Hand die völligste Frei-
heit bis in die höchsten Lagen gewährt,
ohne dass dieselbe auch noch Kraft zum
Tragen der Geige verbraucht.“ Ein in
der That fiir die neuere Virtuosität
höchst wichtige Erfindung! Ein Weg-
gleiten der Violine beim schnellen Zu-
rückgehen aus höheren Lagen ist gänz-
lich ausgeschlossen.
Der Halfer fasst die Violine indirekt

nur an den Zarken, und wird die Vio-
line sowohl durch (len Kinnhalter, als
auch durch das PolBterkissen nunmehr
der Berübruug mit der Schulter resp.
des Kinns des Violinspielers gänzlich
entzogen.
Decke und Boden der Violine sind für

die durch den Ton erzeugten Schwing-
ungen vollständig frei und es zeigt sich
als Thatsache für Jeden

,
der meinen

Viollnsohulterhalter gebraucht, dass der
Ton der Violine ganz bedeutend an— Fülle und Kraft —
gewonnen hat. Dieses ist einer der
Haaptgründe, warum alle, welche mei-
nen Halter gebrauchen, so grossenWert,
auf diese Erfindung legen.

Alleinvertretung für Europa

:

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung,

Heilbronn a. N.

Traumeswirren
Walzer von

Camille Willdien fei.
Piano M. 1.50; Orch. M. 2.— no. Ferner:
Verzeichnis der bet. neuen Musikstücke

(klassisch und modern).
Lieder-Couplet-Katalog eto. gratis.= Billig und prompt. =

Musikexport-Geschäft R. Kiener,
Berlin (WilheTtnstrasse 116).

ISIR-1
Instrum. u. Musikartlkel aller Art IÖ—15

’/o billiger. Garantiert
beste Ware. Franko-lleferung. — Umtausoh gestattet.
Violinen, Zithern, Saiten, Blaslnstr., Trommeln, Harmonikas.

Spieldosen, Musikwerke, Muslkgesohenke aller Art.
Grosses Muslkallenlager. Billigste Preise. — Prelsl. gratls-fko.
Instr.-Fabr. Ernst C hall! er (Budolph's Maohf.), Glessen.

Verlag der J. G. Cotta'sehen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

Lebert & Stark: Klavierschule.
Erßter Teil * Siebzehnte Auflage.

B0" In Original-Einband gebunden. Preis tO Mark.
Zu beziehen durch die meisten Buch- nnd Musikalienhandlungen.

Diebessichere Gassetten
neueste Construction zur Aufbe-
wahrung v. Geld fr. Dokumenten,

Blecti-Chatoüillen

C. Ade, K.

mit Sicherheitsschloss für

Bank-Depots bei

„ Stuttgart, ,1f£S?“slt

GAEDKEs CACAO
inOrig-Packungen äM. 3 .2 fi0

. 2-;'pr % Kilo und lose

überall käuflich. r , rnl/n ,,-PW. UAEDKE. Harntet]

j

Der Gesangs-Komiker.
Ausgewählte Couplets, Duette, Solo-

1 soenen mit Pianofortebegleit. 29 Bände
(Band 26—29 neu) & 1 M. Inhaltsvar-

j

zeichnis gratis und franko.
Leipzig. C. A. Koche Verlag.

Verlag v. G. A. Qasamann, Zürich.

Repertoire du Pianist« tot. I.

2 3Veues ~

(M i tt eis ch wer).— Preis Mk. 3.—. —

—

Enthält nur ausgewählte Piecen
von Behr, Löw, Pathe, Hans

Huber u. A.

Zu beziehen durch alle Buch-
und Musikalienhandlungen sowie
gegen Einsendung von Mk 3.—
direkt von derVerlagsbandlung. .

IF

iir Guitarre- Spieler!
Guitarreschnle für solche, f
die nur Begleiten lernen

|
wollen m. bildl. Darstellung i

d. Dur-u.Moll-Accorde. 4 M.
jj

Ala Ergänzung dazu:
Scherz u. Ernst. SimmL ernster u,

1

heiterer Gesänge für i Singst, m. S

leicht. Gnitarrebegleit. I M. Jedes
|

einz. käuflich. Gegen Einsend, dee J

Betrages i. Briefm überallhin frei J
durch 0. Biedermann, Lüneburg.

Violinen, Cellis, Zithern,
Guitarren, Violin- und Cellobogen,
Futterale, Bestandteile, Messing- und
Holzblasinstrumente, Salten bezieht
man am besten n. billigst, direkt von

Oscar Glaesel,
Markneukirchen i. S.

Umtausch gestattet,
inustrioxte Preisliste frei.

Soeben eraohien:

Leuckarts

(frini-jU)in.
Ausgabe für tiefere Stimme.

Enthaltend 22 auserlesene Lieder mit
Klavierbegleitung von

Robert Franz.
Pariser Format geheftet Mk. 3.— netto,

gebunden Mk. 4.60.
Gegen Einsendung des Betrages er-

folgt postfreie Zusendung
Verlag von *\ E. €. I.euckart

in Leipzig.

Jeder Klavierspieler
erhält von uns gratis und franko eine
Auswahl gefälliger Salonstlioke von be
liebten Komponisten.
Leipzig. C. A. Koclis Verlag-

Sch
nberth’s

Salon • Bibliothek.
Neu* Binde. ä 1 Mark.

jJe45S*itea Gr.0aart,enth.jel2-16 beliebte
tSalonßtBcke Ufte. Von.t£nd.v*rte[ciini». ab.
Edition Schubert» ce.QOOO Nm. falle ItUtrUH
geP-tekoitenfre). J.Schnberth <£ Co.»Lei dz igj



XV. Jahrgang. Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. Stuttgart-Leipzig 1894.

No. 1. Preis per Quartal 1 Mk. — Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch- und Musikalien-Handlungen entgegen.

fl &

Neujahrs-Serenade.*

X
Aug. Ludwig, Op. 21. Heft IX.No.l.^

Gemächliches Tempo.
K



Im Regen und im Sonnenschein.

W. Osterwald.

GESANG.

Andante con moto.

gen und im Son - nen - schein

gen und im Son - nen - schein

August Fischer, Op. 7. No. 4.

wach - sen des Mai - en

soll auch die grü - ne

PIANO.

Blü - me - lein;

Myr-te ge-deih’n,

i r 1 r
du mit dem Mai - en - an -ge -sicht,—

—

die inei-ne Hand in’s Haar dir flicht,

du mit dem Mai - en - an - ge -

die mei - ne Hand in’s Haar dir

poco rit.

*) Die Erlaubnis zum Abdruck vom Verlegrer- Herrn Eduard Amecke in Berlin erworben.

C. G. 94.
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XY. Haljrgantj Br. 2. ^futfgarf-Xnpjig 1894.
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©erlag tum QTarl ©rüniittiEv, ©fuifßart-lteipjig (vorm äJ. Bann« tn göln).

BinriEiiäJirittft 6 laitmment <72 Seiten) mit ium Seit inupr. Unrrrflte hie fiinfflprniiltrnp Mrmnnrplllp-Hpilp 7a Ufermifl Pvci8 t’ 1
'

1' Farial bei all Elt PoJIitmtmi in feutriljinnb,
«***• Wer aiuliii-Etilniieit (16 «tJU-ßnarUeiltn) auf - »eltarctdi-Unnavn ,

lusrmbiirg
,
imb in läntlt. Budi- uiih

nathtm Papier B ebradit, bePrttnb in Jltltnim.-Eotmior. null .

(“ ttl 'c Ku6r' ,t
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,

6® *[•>• _ Hlullltolien-EaiiMimaen 1 ah. Bei Vini|banbt>Klilllb im
Ptubern mit Eiauirrbegl.. romie ala ©ratiebrilage: 2 Vagen ^AllrUlige MtlfllintC TJOU |nfßtfltCtl tltt (tiUOoLf Hit olle, beniniT-i :

Iterr. pellRebie! Bill. t.BO, int übrigen ÜPeliimatiereui
(16 feiten) non teUliam BWlfe mulili-BefflietHr. Stuttgart, Xtlptlg, Berlin unb Herren lilialrlt. Bin. l.OO. (Eimrlnr Emnnimi camp Sltern- inbrg.) SO PfJ.

rie&rid? Jjmefana.

’SSiler Somponift, beffcix Manien mir über tiefe

<S&1 Seilen fitreiben, galt bis Bor luncm liodj

als eine 3Irt „Siofalgr&fee"
;

feit bem ®aft=
fpiele beb bäbniiMjen MationattheaterS auf -

ber ffitener ®lufif. unb XbeaterauSfleOiing,

bie fo manchem RAnftler jur Sluerleiiming im

ben SJeifatt be« SlugeiibliefeS buhlt. ©eine ftnrfe I

Matur bewahrte ifjn Bor foldjem ßobn. Unb jpäter

fanb er in ruhigen unb glältjetibeii Stellungen,
erft als ffonjertmeifter bes SfaiferS gerbinanb, bann
als ßeiter ber rtilijnrmonifdien ©cfetlfdjaft in bem

Hullanbc Perbolfen (fo auch u. a. bem geitia=

len ßeoncaoaüo), ift fein Mubm nicht meljr

jwifdien bie ®ren}Bfäi)te feine« SBaterlanbeS

gebannt. $er Maine ©metanaS bat biefe

©dltanfeit iiberfebritten unb wirb balb im
Süben unb im Morben gleiche ©eltung haben.

3u ber ©enugtbuung, bafs einem @enie fein

3tedf|t toirb, gefeilt ficf) aKerbingS bie web*
miitige ©rwägung, baß bie« erft nach feinem

£obe gefdjiebt, nach einem lobe Boß ©rauen,
ber ein trogifeßeS ©cbictfal abfcbloß . . . Sei.

nem Süaterlanbe war er inbeffen mehr als ein

genialer Somponift, beim man fami ibn ben
SSegriinber ber bbijmiftbeii Oper nennen; er

bat ibr bie Sahnen gemiefen. ©8 ift erftaun--

lidl, wie jung bie SWiififlitteratur SBiibmeiiS

ift, baS gerabe auf bem ©ebiete ber fron,

biebtung fo niete Saletitc aufweift. Sie

Manien SDlpSlineczel
,

SBcttba, Sieicba unb
$u[fef reichen taum in bie jweite fpälfte bes

oergangenen SabrhunbertS jurttet, bie böb*

mifebe Oper aber batieri Pou Smetana. ®s
gab wof|i in Böhmen auch Por iljm äierfudje

auf biefem ©ebiete, aber fie waren wenig er=

folgteicb unb förberten fein SDtcifterwevt ju

Sage, geeignet, Schule ju machen. Slucfj

©metana halte mit mannigfachen Schwierig,

feiten ju fämpfeit, unb iro§ ber Opferwillig,

feit, bie er feinem SBaterlanbe gegenüber bc.

Wiefen, Warb er anfangs Pergebens um beffen

©eifaff unb ®ant. Sodj man geftatte uns,

beoor mir bei biefem Sßunfte länger Permeilen,

baß mir mit einigen SBortcn ben Sebeuslauf

bcS $onbid|ier8 (fixieren.

BUS „SBunberfinb* begann ©metana
feine ßaufbabn. SIm 2. ffllärj 1824 in ßeito.

miiebl geboren, ftanb er fdjon mit [edjS 3afjreu

im Sonäertfaaf. Unb als „SBunberfinb" jog

ber tleine SlaBieripieler bureb bie iiänber.

6r teilte jum ©lüefe nicht bas traurige 2oS ber

Sinber biefer 2lrt, bie melft an Ueberanftrengung

in ben Sugenbjabreu unb an anberen Strippen bei

äJirtuofentumS ju ©raube geben, baS gemöbnlieb

nur ben blenbeiiben ©ffeft im Muge bat unb um

)d)iuebifcfien (^otfjenburg, bie ©nmmhing, fid) unb
feine $unft lüeiterjubitben. 9112 im Sabre 18(52 baS

cjccbifcbe 9iatio«aHfteater in $rag gebaut mürbe, gab

er feine feböne mtb banfbare fßofition in ber $erne

auf unb eifte in bie $eimat, um feine Shaft tn beit

2)ienft ber oatcrlcinbifdieu Äunft 51t fteßen. 9in ber

genannten ®iibue mirfte er bann biele Sabre al«

etfler tapellmeifter. ©ein erfteö Cperntuer!: „$ie
IBraubeubuvger in többmeu", batte inbeffen geringen

©rfolg, unb and) für bie „SSerfaufte Braut", metd)e

18(56 auf ber ©ceite erfdjien unb Jene ©rft*

liitgSarbeit mächtig überragt, geigte fid) merf*

tuürbigertueife lange 3rü «uv geringe XeiU
ltabme. 2)a gefdiaf) e2, bafj Xfaifer graus

3ofrbb bei einer g-eftuorftetfung in Brag ba2

lefctere SBerf femieit lernte. ®er lunftliebeiibe

uttb fmiftoerftäitbtge fDtonard) mar iibcrrafdjt

üoit ben (Sdjönbeiten ber Oper, unb al3 er

nad) ber Borftcüung ba2 Ulbcalrr Perliefe, gab
er feiner Slnerfennung in ben märmften Söorten

9lu8brucf. U)iefe 2Bertfd)äfeuug öffnete ben
Bragern erft bie 91ugen, nun erfaimten fie,

meldien ®d)aö fie an ber fDhifif ©metanag
bcfafecii, melcbem fUtcifter fie in biefem bulbigen

mufeten.

Unter ben Opern ®metana§ nebtnen

„$ie oerfauftc Braut" unb „2)alibor" bie

erfte «Stelle ein. Beibe SBerfe mürben in ber

SBieuer Sbeateroueftcüung c^ecfeifd) gegeben,

ba« erfte jßerf fpäter aut^ im Xfeeater an
ber 'Zöien in beutfd)er Sprache. 3)ie martu^

blutigen unb funftliebenbeii SBicnet (jabcu

ber Oper eine entbufiaftUdje 9lufnabme be*

reitet unb in ber greube über bie ®nt=
becfuitg einer grofeeu murtfalifdjen Begabung
Smetana mit UeberfdjmcnglicbCeit gefeiert; es

gab fogar ernfte fritijrfje Stimmen, bie i^it

neben 'lftojart ftellten. ®iefe2 Sob ift §u

fjod) gegriffen, aber iencS, baS ifent gebiifert,

ift immerhin ba§ fdjmeidjelfeaftefte. Smetana
ift eine eble unb bornefeme S’ünftlernatur,

unb ebel unb bontefem ift aueb feine Sftuftf.

Sn ber Jecfenit ift er ein SKeifter unb feine

Oper bemegt fid) in gerabeju flaffiicben gor*
men. Sind) feine (Srfinbung ift reich unb oor=

uefem — freili^, meldje fönnfe ficb fo balb

mit bem unerfd)öp fliehen Oueü fHtojartidjen

©eifteS meffen? Sn ber „Berfaufteit Braut"
tritt ber Uuterfdneb meniger 311 Sage al8

in „Dalibor", meil er in ber erfteren Oper
uiele ootfgtümlidje SÖeiieit unb ÜDIotioe Per?

arbeitet pat. (Sr ift, meint man bie lederen tu

Betracht sieht, ein SHaffifer ber Bolfa, bie

überall aufllingt, tu ber Ouoertüre, in ben heiter ge?

färbten 2)uctteit, in ben Shoren, ja fogar bie tragenbe
2Beife im erfteu ginale bitbet. Slber mie hat Smetana
bie fonft fo trioiale Xaujmelobie öerebett, auf metcheg
ftotge unb fiegfjafte Stiueau hat er fie emporgehoben l

#*- $rei3 ber frö&eren Duartste - 613 1890, III. Quartal — ä 80 «Pf. ; Don ba ab ä ®H, 1.-, Sinbanbbedeti i 3Jtf. 1.—, $rarf)tbttfen ä 2Bt. 1.50, bur<h atte «m(|- u. 3JhifHaUen.$aubI. ja bejlebe». “«(|

®t(tellunjen auf bie „Bleue «ujlt- jeitunj" ('Bll. 1.— pro Quartal) werben jeberjelt Bon allen Softanftalten (SentMer SReiibSpoit-SeitunflStataloa »r. 4668 — Oefterr. ®«|l.

«__ü|Uana8tatalo<l Bit. 22131 unb SBrnb- bber
»••«-I*—-»— »*» ""h bie bereits .rlWim.nm Ht.imm.m h.a
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$a« Sertbudj ift etwa« ärntlidj unb fteftanbelt einen fid) aud) SlngeftÖrigc her Familie ©metana« ein,

feftr einfachen Vorgang. Surrf) feinen länblicftcit ©ha* itäntlid) feine Sechter, fein ©djwtcgerfol)» unb ßtel»

rafiev bietet er jebod) ©metana ©elegenbeit 311 feiner Icidjt aud) nod) anberc. Ser ßiifalt modte, baß fie

cblen BehaiiMuitg ber üolt«tütnlid)en fDiclobieu, unb ade ihre Sipe auf ber red)teit ©eite be« Borfetts
bamit (jot er feinen fimfllerifdien 9tad)itrebern ben Seg batten, wo id) wäbrcnb ber Vorstellung ein* unb au«*
ftejeigt, ben eine nationale bbbmifdje Oper 311 manbcln ging. Säbreitb ber OuPertiire trat id) ein, um einen

bat. Sin biefen Welobien befipt bas böhmifdie Voll lief auf ba« Bnblifum 31t werfen. Sa fefje ich

einen ©cfiap, unb e« bängt nur non ben .Vfunftjimgeni bie Vcrroanbteii ©metana«, fefje feine Socbier. ©ie
an ber Solbau ab, il)n 31t beben — wenn fie nam* laufd)te unb au« ihren dRietieu fpraef) freubige Stuf*

lieft ben ©puren ©metana« folgen wollen. Sie« regung. Sa gebt ber Vorhang iit bie jpöl^e , ber
bie beiottbere Bcbcutung ber Oper für Böhmen. $ür ©bor auf ber’Büljne tritt jnfanimen — unb gleich*

ben fternevftcbenbcn bilbet fie ein heitere« SBer! ooll jeitig mit betn Kämpfen beö ßidjte« im 3ufchauer«
flaffifdier Slnmut unb im SRogartfdien ©eifte, be» raume lagert fid) eine Solle auf bie (Stirne ber

jaubernb burd) bie ftfifle von Schönheit, bie fie aus» Sodjter ©metana«. Unb ba ber ©bor citifaßt:

ftrömt. 3n „Snlibor" betritt ©metana ba« ernfte ,Sarum follteit mir uns iticfjt be« ßebeit« treuen?4

,

(Gebiet ber romantifdjen unb ftcroifeften Oper, ©ein eutftürjt ein Shrflnenftrom ihren Slugen unb fie be»

©elb Ijat beit ftrcimb gerächt unb ben SJiörber er» ginnt bitterlid) 311 meinen . . . Xftrflnen ber (Ergriffen*

fcblagen. Sic ©djweftcr be« lepiereit tritt al« Klägerin heit, ftftränm ber $rcube — unb 3 äl)ren bc«

auf, unb mäfjcenb fie bie Verurteilung be« gelben ©djmerae« bariiber, bap ©metana biefen Slbenb unb
«wirft, erobert er ihr /öerj. ©ic, bie ihn in« Un* biefen Sluftm nicht erlebt hat! 2Bie oiele dunbeit«
gliicf gebracht, will il)tt nun retten unb an ber ©pipe taufenbe gebauten itt jenen Sagen in äfmlidjer Seife
einer ©djar Getreuer au« bem ©efättgtti« befreien, be« toten Seifter«! . . jfjugo «lein.
91ber fie unterliegt bei bem füllten Unternehmen unb
ber $elb wirb 311m Sobe geführt. Sind) biete« Sejct* ^
bnd) ift nicht immer gliicflid) unb namentlich nid)t

immer fräftig genug gcftnltct; bie Sluflage erinnert

au bie ähnliche Situation in „ßoljeiigriit", bie ©e= “Kfofofcrrtm
fätignisfeeitcii mahnen au ©Icidje« in „ftibelio". Slbcr j'ÜJ
bie SRufif ©metana« breitet einen feltfamen 3nuber ^ <r

^

über ba« Serf, feffclt, ergöfet unb cntsücft. Ser mxx Dr- mi»reö »Wb
©influB Sagucr« (ber erften ^criobc) ift mtoerfenn«

bar, aflein e« finbet fid) and) oiele« Pott Sagner jj
au« beffeit jmeiter fßeviobe iu bem SBerfe. ©« ift

bie« Vemci« genug für bie genialen (Eingebungen be« raMft SWnfH unb Seflamatiou einanber in furjjen

böhmifdien Sonbtdjter«, ber bei aller Slnlehmuig an iSi&G Snteröallen ablöfctt, ober ob fie gleid)3eitig

ber $elb totrb 3um Sobe geführt. Sind) btete« SejL-t* .

bnd) ift nicht immer gliicflid) 1111b uamentlid) nid)t

immer fräftig genug geftaltet; bie Sluflage erinnert

an bie ähnliche Situation in „Üoljengriu", bie ©e= ’K7<irahntm
fäugnisfcencii mahnen au ©IcidjeS in „ftibelio". Slbcr j‘05 gCinUUlfllli.

bie SJfufif ©metana« breitet einen feltfamen 3aubcr ^ w ^ , ..

über ba« 2Berf, feffclt, ergöfet unb cutsiicft. Ser mn Dr- mi»reö »"!«!•

©influB SBagncr« (ber erften ^Seriobc) ift mtoerfenn«

bar, aöein e« finbet fid) and) oiele« Pott SBaguer jj
au« beffeit jmeiter fßeriobe in bem SBerfe. ©« ift

bie« Vemci« genug für bie genialen (Eingebungen be« raflö SWnfH »»b Seflainatiou einanber in furzen

böhmifdien Sonbtdjter«, ber bei aller Slnlehmuig an Snteroalleu ablöfcn, ober ob fie gleichseitig

beti gröfjeru 9J?cifter bod) ftet« feine ©igenart 31t mähren su SBorte fommen: itt Oeiben Süllen (teilen fidi

Weift, wie wir bie« in neuerer 3eit noch bei einem ©chwicrigfeiteu ein, bie nicht leidjt 311 iiberminben

attbern, bem Staliener 50la«cagni, feftett. Sür biefc finb, unb fo haben bie meiften Sleftftetifer ba» Welo«
ditmcigmtg 311 SBdgncr mürbe ©metana Pou feinen braut al« ein 3mitterbing , Welche« niemals ooßen

böhmifdien ßanbSlciitcii, ober menigften« oon einer fünftlertfdjcu ©enuft gewähren fÖmte, Perurtcilt. Slber

fanatifchcn ©ruppe berfclbcit, al« „©erntauifator" per* warum, fo fragt mit Utecht ber benfenbe ßefer, ift

fdiricn. Sludi fonft hatte er mannigfache Slnfetnbuttgeit bann ba« Welobram als ftunftgattung nicht fd)oit

unb ffiränfungen 311 tragen — wann unb wo blieb bem länßft tot gemndit? SBarum erfreut e« fid) troebent

©enie foldje« erfpart? Sropbem fanb er nod) fo Piel fort unb fort feine« SafeinS,. ja fogar einer gcmiffeit

Sammlung, einige wertooHc Opern 311 fomponieren, fo Beliebtheit? Sic oiclfad) fiub ©diifler« ©ebidjtc,

ben „ftufe", „Sa« ©eheimni«" unb „Sic bcibcu Sit» fein Sieb oon ber ©locfe, feine herrlichen VaHabnt
Wen", bie oicflcicht and) halb auf ber beutfeften Viihite melobramatifiert worben! (©0 @d)illcr« „Saud)er"

erfdieiitcn werben. Sltifterbcnt fiub ©metana oiele jeftöne oon Stomberg, „Ser ©ang 311m ©ifenftammer* oon

fpmphonifche Stdjtuiigen („Sailen ftein« ßagcr", Slnfelm Sieber u. a.) Slitch Soetfte« Sramen fabelt

„Slidiarb III.", „derfott Sari", „Sic 9J?ofbau", teilweife melobramatifche Bearbeitung erfahren, fo

„Vpfdjcijröb"' „ßibufdia" ?c.), OTäniierdjöre unb an» ©oethe« ©gmont burd) feilten Geringeren al« Veet»

bere ßompofitionen 311 bnttfen. ©inige feiner fpm* hooeit. ÜKosart mar eine 3citlang ber Slnfid)t, ba«

Phonifdien Serfe haben bei ihrer Sluffühntng in Sien SWelobrama muffe in ber beut,dien Oper bie ©teile

fehr gefallen. be« obligaten StecitatioS pertreten, ©r ijat biefe Qbee

Sie ßefer biirfte Wohl and) ba« Urteil namhafter aud) mirflid) in feiner Oper „3aibe" au«gefiihrt, in*

Sieticr SRufiffcftriftiteUer über ©metana intcreificren. bem er 3toet grofje ©tonologe im Beginn be« erften

Dr. ©buarb ^anSlicf nennt bie „Verfaufte Braut" unb jmciten Slfte« melobramatiich behaubeltc.

ba« „SRufter einer oolfSfiimlicbeti foinijdieu Oper" weiter int Saufe nufere« Oahrhunbert« bie SNufif im
unb fchreibt: „Sie Oper befchränft fid) auf einfache, d)araftcriftifd)en SluSbrurf gefommen ift, befto mehr
fad)lid)c formen, ftet« natilrlid), oolfstnmlid) unb muftte bie« bem Mobram utgute fommen. Seim
melobiö«, wirb fie hoch niemals orbinär. Srofc ber gerabe biefc ftunftform gemährt bem .fomponifteii

populären Scnbens unb ber poffenbarten ©lemente fo reidje ©elegenbeit 31t frappanten Sonichilbernngen

be« Sertbud)e« halt ©metana feiner Sftufit aüe« 9tohe unb tonmalerifchem Setail. ©« ift iu bieler §infid)t

1111b Srtoialc fern. Sluf bem cjediifch» nationalen befonber« 9t. Schumann mit feinen BaHaben op. 122

©riinbe blühen in ©metana« Oper fteüemocife italie» unb JJfr. ßi«3t mit feiner Sufif 31t ßenau« „Ser

,

nifdje Blümchen unb aud) beutfdie, wie fie itt Schubert«, traurige 9J?öitdj" unb 3« Bürger« „ßeonore" 31t nennen.

Scber«, ßorpiitg« ©arten heimtfdi fiub. llitb ba« — Sa immer auf« neue tauchen Wieber oon gans

ift ein ©liief für bie Oper
;
Wäre fie fo gans urejeefrifef), refpeftabeln Sufifern folche Snftrumentalheglritungen

baft ihr alle internationalen Berbinbunggfäbeit fehlten, 311 poetifdjett Vorträgen auf. gerabe wie fötaler unb

fie föuute auf beutfeftem Voben nimmermehr bie ftarfe B^tdiner immer eifriger bemüht finb, bie ©rjeugniffe

Strfung üben wie in Sien." Hub Dr. fer Snftter mit ihren Silbern unb fWanbseidjuungeu

beef fdireibt über „Salibor" : „9ln ,SaIibor‘ hat 1111« 51t fcftmfidfett. Unb jene 2Relobramcn üben fogar,

ade« tntcreffiert, oiele« erfreut unb manches cnt3ücft. wie es fd)eiuf, in gewiffen Greifen eine gans befonbere

SaS ^aupt be§ gelben Wirb oon einem SRimhuS StnsieftungStraft an«.

umgeben, in welchen eine höhere Seit ihre Strahlen E)auptfäd)li(h, wo e« fid) um üßaturftftttberungcn,

Wirft. 9(ufopfernbc ^rauetiliebe, bi« in ben Sob unb um Siebergabe lanbfdiaftlidier ©tnbriiefe ftanbelt,

über ba« ©rab hinaus ^reunbfehaft fiub bie fittlicften niag bas ftRelobram am Vlape fein. 3e treffenber,

Grunbelemente be« — poettfd) nid)t gerabe ftarfen — charafteriftifdier jene Siebergabe ift, befto eher wirb
Serie«, ©ic haben in ©metana« 00m $ergeii jnm man fid) auch mit abgerifffnen ©äpen begnügen

Jpetften, 00m ©cift 311m ©cifte fpre^enber SJinfif ihren fötitictt
;
unb nidjt bloft ber SWuftffreunb , felbft ber

fiinftlerifchen 2lu«brucf gefunbeit." ftenner Wirb fidi bafiir iutereffieren. 9ludj ba, wo
Seit böhmtfdjen Sortbidjter traf im ßllfer ba« bie 9tatur al« Ueberntädjtigea, ileberw&ltigenbeS bem

graufame ©dhicffal Bcethoucn« : er Würbe taub. Sa« SRenfcben entgegentritt, ober bei ©eiftererfdjeinuiigen,

©ntfeplid)e, ba« ihn au« feiner Stellung, au« feinem fo 3. B. in ber Solffcftlnditfcene im „ffreifchüp",

Sirfuuggfreife, au« ber SPnnftfpftäre, in ber er aintete, bringt bie melobramatiidje Behattblung auSnaftmS«
rift, um il)it ber 9tot unb ber Bezweiflung prei«3it= Weife einen eigenartigen ©ffeft h«öor. 3n foldjen

geben, trieb ihn gnm Saljnfimt. ©eiftc«umnöd)tet StuSnaftmSf allen, alfo befonber«, wo e« fid) um
fiarb er im Saftre 1886. Selche« fdjredlidje ßo«l SarfteUung be« ©raufigen, Sämonifchen, Uebernatür»

©r ftarb ohne 2l()iiung oon bem 9tuhme, ber fid) Udjen ftanbelt — 00m ©efang plöplid) in ben ©pred)*

nod) auf feinen fftamen häufen fodte. „©« war bei ton übezttgefjen, fanu oon ergreifenber, oft gerabesu
ber sweiten 9luffüljrung ber »Verfauften Braut1

in erfchütternber Sirfung fern, ©erabe ba« lieber»

Sien," erjahlte ?jr. 2lb. Scftubert, ber Sireftor heg rafeftenbe ber Uitterbrediung be« mufüalifdjcn @e»
böhmijehen 9lationaltheater«. „3u bcrfelben faitben I fang« burch bie ber Sirflic|feit bieitcnbe Sprache,

biefer flon traft nwifdjen ber Sbealitat bc« ©ingtou»
unb ber fftealiftif be« gefprochenen Sorte« ift e«,

worauf hier ba« unheimlich Vacfenbe beruht. Slehn»

lief) üerljält e« fid) 3. B. mit ben mclobramatiichen

Partien in fDienbelSfoftnS SRufif 3u ©opholle«’
„Sintigone", ©djon ba, wo Slutigone fdmierslichen

Slbfchieb Pom ßeben nimmt (ba« Orchefter bringt

gum 9luebrucf, was fie tm Bnnerften empfinbet), aber
nod) mehr bei ber wilben, oersweiflungsoodeu ^lagc
be« Slreou am Schilift ift bie melobramatifche ftorm

: oon mächtiger Sirfung. ©erabe ba« Siffotticren ber

©prachlnute mit beit mitfifalifchett klängen, wobei
c« bie Berfdjiebenfjeit ber beiben 2lu«brudf«formen
hoch nicht 3ur ooden, oom mufif-äfthetiicheii ©taub»
puitft au« oerbotenen Siffonanj fommen läßt —
wirft hier fo gewaltig unb nod) oiel braftifdier,

al« ber ©efang e« Perm&djte, ba ja eben ba« ge»

fprodjettc Sort un« ber Sirflichfeit fo Diel näher
bringt, wäbreitb bie begleitenbe Blufif bafiir forgt,

baft wir au« ber äftfjetifcben Bdufton nidjt her»

auSgcriffeit werben. erinnere nod) an bie Sferfer»

feene in „Qrtbclio", juo hinter bem gleichgültigen

Sialog bie tiefften ©mpfinbnugen fid) oerbergen,

welche bie begleitenbe Ordjeftermufif ju offenbaren

beftimmt ift, mte ßeonore hernat^h fagt: ,,roa« itt mir
oorgefjt, ift unait«fprcd)lid) ," b. h- fo wenig 311m

©tilgen Wie 311m Sagen.
Sa« ift c« ja and), wa« nod) immer bie ftärffte

©tüpe für bie äfthetifeft rticfjt fo leicht 311 rcchtfertigeube

Jyorm be« 2JMobramS bilbet: bie befonber« in

nuferem Sa&rhunbert fo wuitberbar gefteigerte 2lu«=

brudf«fähigfeit ber reinen 3nftrumcntalTOufif. Schon
in Schumann« Siebern finben wir nidjt feiten folche

Barrien, wo bie Üftaoierbeglcitung nod) mehr fagt

al« ber ©efang: ßieber, in beiten etwa ba« 5Rad)=

fpicl erft ood bie Stimmung erfdjiicftt. Unb wcld)

belebte ©pradhe rebet ba« Ordjefter in 9t. Sagner«
Sramen, 3. B. int „Sriftait", Wo ber Unterfchieb oon
bem üReiobram nur noift baritt befteht, bap bie Ber»
fonen itt mufifalifcften , mit ber Orchefterbegleitung

harmotttcreitben Sauten 31t beflaittierett hoben.
©0 biirfte benn ba« bei ben 2lefthetifern fo

Wenig ©nabe fittbettbe SRelobram bod) immer noch
unter gewiffen VorauSfepimgen feilte Berechtigung
behalten. ©8 Wirb bie« im allgenieinen — unb hier»

mit fei mm auch öa§ pofitiue ©rgebni« unferer bis»

hertgeti Betrachtungen attSgefprochen — befto eher

ber $ad fein, je mehr jeber einjelncu ber beiben

fünfte ©elegenbeit gegeben ift, (ich bod unb hör»
monifch atiSgufpredjeit, fo baft halb bie eine balb bie

atibere wirfjam unb crfchöpfenb 311m Sorte gelangen
farm. 3» biefetn 3-ad geniept ber ^örcr ben eigen»

tiimlidjeii ffteij, bie beiben feien, wenn aud) nicht

3iialeicb, fo hoch nebeiteinanber jn fdjcuen, ihre ©aben
abwedifclub 3U empfangen unb 311 gettiepeit unb oer»

gleid)eiib ihre 9Jtad)t auf ©eift unb Gemüt 3« er*

proben, unb er mag entfdieiben, welche ber beiben
bie beZöcfe*wnberc, gewaltigere fei. folgt.)

Jiner non ben Jufünffigrir.

Ojai'aMev)lu!iit uon Maria JaniildtEft.

(gorifesung.)

id) t)affe bie >3ItofteI unb SBelttjerbefferer," fagte

bie ®enetalin iiigtimraig
, unb leimte fidi fo

heftig in ihren ©effel iurüti, bofs bie SCfieetaffen

flirrten.

„34 nicht mürber," entgegnete SSaumann; „bie

SBermirrung, bie iie in rrnbisssiplirtiertcn ©efiirnen an=
richten, ift unnerhältnibmäBig grij&er aI8 ber Sinken,
ben fie bringen."

„Sebe imuutftnbt hat gegenwärtig ihren äipoftel.

®ewbhnlich Pflegt er im $embe ;u gehen, mit un«
gefämmtem gnar, mit ober ohne Stranj. ©r finbet,

bafi man ®raä effen, ober überhaupt nicht effen iott.

®r Perachtet bie Xitel unb will nur
,
2Renfcf)‘ fein.

Hiandjmal bewohnt er ftatt einer Stube einen
SBaumftamm. Jtatiirlich ift er fonfeffiorräloS, Weil er

fein eigener ÜReifiaS fein will; bab wäre nun noch
51t begreifen, aber bah er auch an anbern fein ®r»
Ibfungsroerf ju PoHbringen fucht, baS bürfte in einem
moblgeleiteten Staat nicht oorfommen."

SBaumann lachte hersüch- ®r befanb fich atiein

bei ber ffieneralin. Sfobetia war 001t einer greunbin
abgeholt worben. SDie Sölutter hotte fie Dergeblich

äum Z 1)te erwartet. Sinn muhten fte ihn alletn ein=

nehmen. D, fie ahnte, luaS fich Wieber bahinter ber.
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barg- Störe fioljc Softer! ©hränen beS Unmuts
fliegen in ihre Singen.

„Sagen Sie, fteittridj." begann fie ltad) einigem

Kampfe, „ift Spnen ber 9tame ©lau befannt?"
,,©lan, ©lan?" öauntann fann nach* ,,©od),

grau ©eneralin. Öor einiger 3«l lernte ich einen

jungen Mann MefcS Samens fennen. ©in beenden*
berMenfrf)! 2Öir fpracßeit längere 3ftt miteinauber.

3d) hielt ihn für einen '-öerufSgenofien. Später [teilte

fid) h«auS, baß er Sdjnftftctter fei."

„Slitch ein Slpoftcl, mie?"
„^ebenfalls ein origineller Mcnfcf), ber feine

eigenen SBege geht."

„Meldje 9Bege finb baS?"
„Sch glaube, er ift eine fefjr unabhängige Statur.

MitteilungSfucht feßeint ihm fremb 311 fein. 9113 er

mich iu intereffieren begann unb kh 9iäl)ere3 bou ihm
miffeit rooüte, mußte id) orbentlid) in tön bohren,

um ein ober bie anbere 9lufid)t aus ihm heraußju*
befommen."

„©r ift unberbeiratet?"

„Samoljl. ©r feßeint ein fanattfe^er Anhänger
ber greißeit §u fein."

„9lber Mäbdjen unb grauen beit Kopf ju Per»

breben, bfmft ibn auch nicht übel, tote man hört."

„So? Mahrljaftig? ©aS hätte ich t>on btefem

ernften Meitfchert nidjt gebacht. Sollte ba nidjt ein

bifedjen SSerleumbung ju ©runbe liegen, grau ©etie*

ralin?"

®ic alte grau fab läcbelnb in feilte treuen,

braunen Slugen.

Sie erfannte eS, baß, memt nicht fcbnell ein

greier um SfabellenS ftattb toerben mürbe, fie betn

Sauber jenes Menfcheit öerfiele. ®a füllte fie lieber

Naumann heiraten, ben guten fteinrtdj, beffen @e=
heimnis bie Butter gu ahnen begann.

©r mar broo unb fonnte ihrer ©od)t« eine ginn*

3enbe 3nfnnft bieten. Slbgeietieit Don feinem nidit

unbebeutenben Vermögen, befaß er einen fef>r be*

faitnten, in gacßfreifeit bodjgefchäßten [Namen. Seine
Scfcbeibenheit freilich oerbarg ängftlicb jebeS Mehr,
bas ihn pou feine» Mitmeufcßen imt«id)ieb.

gür Sfabella hätte fie atterbitigS einen ga»5
anbern Mann geroünfebt, aber im [Notfall mar eine

fteirat mit biefem nod) immer als feine Mesalliance

SU betrachten. ©er gunfe mar fchlau in baS ^uluer*

fab gcroorfen. ©iefe guten harmlofett Seute Pon ber

©orte ©aumanns finb, menn einmal mißtraufidj ge*

macht, fchmer 31t beruhigen.

Sfabella begriff nicht, marum ihr Söaumaim jeßt

öfter als Ionft begegnete, 3n ©efellfchaften roie auf
ber fßromenabe faß fie ihn häufig plößücb neben fid)

anftauchen. güngft, fie oerntodite ihren Slugen faum
3U trauen, fam er ihr an ©lanS Seite entgegen,

©ie fchlanfe, öornehme günglingSgeftalt neben ber

breiten, gebrungenen be§ Mannes ! [Nie hatte fie ihn

fo oerabfebent mie an biefem Sage.
Selbft in ihrer eigenen Mahnung muhte fie ficß’S

gefallen laffen, ihn öfter 311 feben, als ihr lieb mar.
Mama hatte ihn pon jeher beoorsugt, aber in bel-

iebten Seit hätte man benfeu föniten, fie fei oerliebt

in ihn.

So oft fie fonnte, lub fie ihn ein. Menn er

nicht pünftlich erfeßien, mürbe fie unruhig.

©inmal teilte fie ihm mit, baß fie unb ihre

©odjter eine Somnierfrifdje auffuchen mollten. Sie
fehmanften, mclche. ©r fchlug St. iBigil hl ©irol Por,

bie ^errltd) gelegene, meltoerborgene fNaftftätte. ©ie
©eneralin mittigte Sofort entjürft ein. 2lUeS, maS
Heinrich ihr oon btefem Ort erjähUe, gefiel ihr.

Sie reiften ab. 2luf ber Station, mo fie bie

©ifenbahn oerließeit unb in ben fßoftraagen fteigen

fotttett, harrte ihrer eine Ueberrafd)ung. Heinrich,

ben ftut ehrfurchtSDoH in ber ftanb, ermartete fie

neben einem eleganten gagbmagen.
@r befaß nämlich hinter St. 33igil ein fleineS

gggbhauS, mo er manchmal im Sommer einige

äßoeben äujubringen pflegte.

Marum hat er baS Derfdjtotegen, fragte [ich un*

mutig Sfabella.

„Stö baeßte, id) hätte einmal beS ftäuSdjenS er»

mähnt," begegnete er leichthin ihrer Semerhmg.

Sn ftrammem ©rapp ging es nun hinüber in

baS üon hohen gelsmänben eingcfdjloffene ©ßal.

Smet reisenbe, mit frifchen lölumen gefchmiicfte Siaj5

mer erm arteten bie ©amen in ihrem ftotel. ©ie

©eneralin banfte Heinrich gerührt. ®a§ junge Mäb*
chen bife [ich auf bie isippen, um nidjt bor Unmut
SU meinen.

Sogar hi« tont: er. Mit bem SBirte hatte er

Ftdj Perbunben, um ihnen unermünfehte ©efälligfeitcn

ermeifen gu bürfen.

©ie erften ©age oerlteh Sfabetta faum baS Sint=

mer. Sie begnügte fid) bantit, bie herrliche 9lnSfidjt

Dom Öalfon ans 311 genieöen.

Sie moöte ißaumanu nicht begegnen.

9US fie jebod) bie alte Mutter aöeiu brauf3en

cinhergehen fah, ging fie hinab. Sie manberten
Piel, erftiegen bie nädjften malbigcn §ügel unb freuten

fid) ber gemaltigen ©ebirgshäupter, bie in ftoljer

Majeftät St. ißigil umragen.
Salb hatten fie bie nädjfte Umgebung fennen

gelernt.

©ineS ©ageS ftanb SaumanuS fdjmucfer Sagb»
magen uor bem .^aufe. ©er sfuticher iibcrbradjte

einen Srief feines i?errn. Saumann mar ber ©in*
Iabung eines Sefaitnteii gefolgt unb befatib fid) tief

int ©ebirge auf einer ©emsjagb. ©r bat bie ©amen,
fich beS SBagenS auf ihren 9luSfliigen 311 bebienen.

Sfabella fdjiittcltc ben Sfopf. 9^0311 auf bem
ßanbe fahren, man mar ja ba, um Scmegung 311

machen. „Sitte," jagte bie ©cneialtu, „menn bn
eS Porsiehft 31t gehen, tljue eö, id) merbe mich foüiel

nur möglich beS Magens bebienen."

Sfabeßa briiefte bem itutfdjer einige ©olbftücfe

itt bie £>anb. ©s mar ihr gaii3eS Wabclgclb, mit
bem fie fid) ihre ©oiletteu für ben Minter beftreiteu

feilte, ©er alte Mann mies bie Summe erfdjrecft

oon fich- ©er Iperr mürbe ihn augciiblicflid) ent*

laffen, menn er baüoit erführe.

©ie ©eneralin fah triumphierenb auf ihre ©od)*

ter, bie 3um erften Mal iu ihrem ßcben ihren S10I3
unterbrürfen mußte.

Sou nun an fuhren fie täglich aus, bcfndjten

bie nädjfteu ©häler, erfreuten fid) an bem lieblichen

Srunecf unb an ber ©letfdjermclt bes milbromantijchcn
©auferS.

©ineS ©ageS mar Samuamt suriirfgefehrt. ©r
mar nod) fonttenperbrannter als fonft.

„Unb hoben Sie gar leine 'Jteugierbe, meine
Straße 31t fcheit? Sie läuft hier iu unmittelbarer

[Nähe Doriiber."

,,9tatiirlid), fdjott längft hotte ich ben 2Bunfd),

Sbr Merl 311 berounbern," fügte bie ©eneralin, ein

roenig oerlegen über ihre Sergeßlnijfeit. „gühren
Sie uns bod) hin."

©r führte fie auf einem fleinett sroeifißigen Ü8a-

gen ben jäh abftürseitbett Sieg hiuob, über StPiitöcn*

rnaffer, in bie milöen Soithiiler ber ©olomiten. 91u

Ülbgrüuben oorbei, über fteil anfteigenbe gcl«mege,
neben reißenben 9ßilbbäd)cn ging'S iu rajehem ©alopp
hin. Siaoeüa hatte öfter ale einmal aus Dem 'ißagen

fpringeu moUcn, aus ’iltigft, an ber nächften gelsecfe

3erfcheUt 3U merben. 9lber feine Iräftigen gäuftc

führten bie Sügel fo fich« unb feine genaue Stennt*

niS jebes gledes ©rbe hi« beruhigte fie toieber.

©ie Straße felbft mar ein Sunberroerl Üihncr
unb fluger Seredjmuig, fomie unpcrbroffeneit gleißcs.

Sn ©oroara hielten fie bei einem munberjam ge»

legeneu ©aftpauS, gegenüber ber ScUagvuppc, bie

burd) ihre in ben Ipimmcl fteigenben gelSmänbe ben

©inbruef erregte, baß hi« bic SBclt aufhöre.

Uub bod) begann fie erft jenfeits-

©ort lag Stalien. ©ort lag Senebig, baS Meer,
Me Sonne . . .

Sfabella toar einfilbig. ©ie ©roßartigfeit biefer

9tatur erbriiefte fie. Uub hier mar Sauntanu £>err.

®ic ßeute eilten ihm entgegen unb briiefteu ihm bie

ftänbe, Äinber unb §unbe fprangen jnuchsenb an

ihm empor. Scbes ßebtmcfen hier fonnte oon feiner

©üte, ieinem immer offenen fersen ersähleu.

©ie beiben grauen erhielten 3mei nette Stübchen,

mo fte übernachten füllten, ©eit nädjften ©ag mollte

Saumann ihnen bie fd)önften Jßuutte per Umgegenb
äcigen.

©S mar ein h«rlidj« Morgen, als fie, bon ihm
geleitet, hiiiauSgingen. ©er Saffo glühte in pur*

purneu garben uub aus fdjminbelnber &öhe büßten

bie ©isfelber ber Sclla herab.

©in friftöcr 2ßinb met)te pon ben Sergen unb
rötete SaumannS ©eftcht.

2Bie er fo ficfjer unb jeßt auf einmal felbft*

bemußt bie fd)maleit gelspfabe emporflomm unb ben

©amen ftüßcnb bie ^länbe reichte, ba münfebte bic

©eneralin imierlid), baß biefer Mann eS fein möchte,

meid)« bereinft ißr ftinb burdiS ßeben geleite.

Sfabella üefj üd) gebulbig Pon ihm führen-

911S er fie einmal über eine gefährliche Stelle

hob, fah fie l)eitnlid) in fein ©eftcht. Schmeißtropfen

ftanben auf feiner Stirne, ein gliicflicheS Säbeln lag

um feine oolicn roten ßippett. ©r fiefjt aus mie ein

3ufriebener Sauer, bad)te fie.

Seim ^eimgeljen mußte er bie ©eneralin bei»

nalje tragen, fo mübe mar fie geroorbeit. Sie ftüßtc

fid) ben galten Meg auf ihn unb fonnte nidjt genug

feine ©ebulb unb ©üte preifeu.

91 nt anbern ©ag fuhren fie micber suriief nach
St- Sigil.

„Stte lange gebenfft bu nod) hier 31t bleiben?"
fragte Sfabella ihre Mutter.

„Solange eS irgcnb geht," antmortete biefe. „©§
gefällt mir ga»3 auSttchmeitb gut."

Sfabella feufjle.

©ine 2Boche fpätcr lub Sanmann fie 31t einem
griihftücf in feinem 2öalbhauS. ©v holte fie in feinem

Magen ab.

®aB hübfthc, ftattlidjc Sagbfd)lößd)en lag in einer

milbeu gelSfdjlucht, eine Stimbe oon St. Sigil.

Mäd)tige gorfte umgaben cS uon allen Seiten.

3mei flcinc ©entächcr fdiloffen fid) ait einen großen
Saal, bcffcit Mänbe Don oben bis unten mit ®icr=

geroeiheu bebeeft maren.

IHiicfmärtS iu einem fleineii 9lubau befaitb fid)

bie Mohnung beS alten Sägers.
Sfabella faub baS .^auS biiftcr. Mehrere ftunbe

fprangen ihr lärmenb entgegen, ©in SagbljauS hatte

fie fid) gaii3 aitberS uorgefteDt, eleganter, freunb*

lid)«. ©r hat natürlich feinen ©efdjntacf, fagte fie

311 fid). Sn biefem Dfiefcnfaal nidits als 3tuci lauge

©ifd)c unb ein paar ©ufcciib Stühle! Site fjübfd)

fömite man bie äßäitbe al fresco auSiiialen. ©iuige

Slumenfübel —
„Mollen Sie fid) PicIIeidjt bie ifiidje anfehen?"

fragte ber alte Säger.
„©ante," cutgegitete Sfabella unb trat 31t ihrer

Mutter, bie fich oon Heinrich einen MadjolDerbecr*
mein frebensni ließ. Später aßen fie unb mareit

perguiigt. Sfabella rnohl nur ans Jpöflid)fcit. 9lls

ihr Saumann beim 9lbfd)ieb ettuaS märmer als fonft

bie .ftanb briiefte, traten ihr ©hrätten in bie 9lugen.

9Uar bas nidjt mie ein ©reubrud)? 9ln ment
beun ?

Sie biß bic 3ttljnc 3iifammcn.

folflt.)

Jfdor Icrfioj*

/ö/ibmohl Serlioj ber beutfdjen Sprache nicht mäd)=
tig mar, unternahm er 1842 glctdjmohl eine

Sfongertrcife nach ©cutichlaub, um jene 2ln*

eifennuitg 3U finben, meldie il)nt feilte ßanbSleufe bis

bahin oerfagt hatten. Mau begegnete ihm aud) ntSttitt*

gart, Üörauiuchmeig unb Berlin mit »egeifterung, meil

man in ihm einen hochbegabten ©onmnler uub eilten

pbantafiereichen ^omponiften erfannte, mclcher aller*

bingS mitunter bie ©renseit bes SUaugebleit uub
imi fifalifcfj Sdiönett iibcrfpringt, allein bie ftersen ber

Suljörer and) burd) feine Icibenfdjaftlidje ©onipradjc
311 ergreifen perfteht. Selbft ber als geiaig Dcrrufenc

'^aganini mürbe beim 2lul)ören ber „Symphonie
phantastique“** augcblid) fo ergriffen, baß er bem
ftomponifteti bcrfclben 20 000 granfen febenfte;*** ein

großhersig^ 2llmofcn unb 3ugleidj ein 9Jormurf für bic

„große SNation", rneldje ihren bebeutenbeu Männern
nicht immer jene Slemter Perleiljt, in melchen fie ihrer 23e*

gabuitg gemäß mirfen unb fchaffen fönneit. ©rft nach
ben großen ÜNieberlagcn ber gransofen im Sabre 1870
fpicltcii fie ihren ©onfoloriften ft. iSerlios gegen
unfere» beutfdjen Crdjeftcrpirtuofen 9t. Söagner aus,
oon ihrer nationalen ©ifcrfucht getrieben. ßiS3t hat
bie ©onmerfe bes oon ihm hodmerehrten ISerlioj,

Don bem er bic gorm ber „Sijmphouifchen ©ich-
tuttg" miUig übeifomiuen hat, iu Meimar 3ur 9luf=

fiihrung gebrad)t unb burd) biefe ©hrmigen aufmerf*

fam gemacht, erhielt ftector in granfreid) nidjt ctma
eine Slnfteßung, foitberu einen Orben unb einen tjiibfd)

fltngeuben Xitel, jenen eines MitgliebeS ber fran*
3öfijd)en Slfabemie ber fdjönen fünfte. SoCte ber
ftulturftaat ber Sufunft bebeuteuben Kopfarbeitern
unb Merfmeifteru ber Kutift ©hrentitel Derleiheit, fo

rnirb er geroiß an bie ©itel auch ©hrengehalte hängen,
meldje ben Poeten, Maler, ättlbljaiier, 9lrtöitefteu nnb
Komponiften über bie 9tot beS ilebenS htnmeghebett,
bic ihn fonft am freien Schäften fjinbern müßte.

9lrthur ©0 guarb nennt in feinem preisgefrönten
93ud)e : „De la musique en France depuis Rameau*4

Ri'ii

* SDi’iti II. ®anbf ber „3f Uuftricrten SUIxtfiE * @cfcßi<^te" bon
Dr. 21 bat b. Sbobobn (öcrtai} bou C. ©räniuger, 6tutf=
gart) entnommen.

** ®aganim rief bem flontponiften ber „Symphonie phan*
tastiijae“ im3at)rc 1832 na<^ bereit erfier Stutfütjrung ju: „^erc,
©te fangen an, mo anbere auf^bren!"

*** SBartelewsrt beftreitet in feinem SBuc$e über „®erü^ntte
©eiger'' blefen ®ct»eiS ber ©rofemut fpagamnt#.
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(©ariS, Garlniaim £i'Ot) , 1891) beit ßomponifteit

H- ©erliog eine „Ijo^je 3nbioibualität". Das ift er

aud), gumal ale Vertreter ber muflfalifdjeit ©hamfafiif,

als Weißer eines wirffamen unb originellen Crchefter-

foloritS, als Donpoet, ber für beit 9lu»britcf einer

ftiirmifdjcn Seibenfdjaft fräftige ?lcceutc finbet, unb
als ©djrtftftelier. 3n ©aris ift 1844 bic Sdirifr:

,Grand Traiie d’Iiistrumentation et d’Orchestratton u

erfdfienen, weldic in einer erguiefenb poetifeßen gönn
bic älMrfuitg eine« oollbcfcßten OrcbeßerS fdjtlbcri

unb ebenfo luie baS ©ucfi: „Le Chef tFOrchestre“

augcljenben ftomponiften unb Dirigenten febaßbare
SBiufe unb Söeifungcii erteilt. ©erliog war Wnfif*
referent beS Journal des Debats, für wcld)e§ er

and) fiteifebriefe, (Protesten unb mannigfache geniUe*
ton» fdjrteb, bie int 3 aljre 1862 gefammelt crid)ieiieii

unb üou 9tid). ©o()l (1864, ßeipgig, ©. Hci><äO in®

Deutfdje iiberfeßt tuurben. ©eadjteuswcrt finb and)

bie „Rlemoires“ oon ©erliog (©ariS 1870, 2. Stupf.)-

©erliog tmirbe oft 511 ©ecthoucn in ©egicl)ung

gebracht. Sllfrcb ©ruft lagt in feiner Sdjrift: „L’oeuvre
dramaii<|ue de H. Herlioz“ (©ariB 1884) oon bcitt

fraugöfiidjen Donbichtcr, „baß in ißm ©eetßooen neu
aufgelcbt fei". 2ßer eine folcbe ©ehauptung auffteüen
fantt, betueift, baß er »oeber bie Donwcrfe ©cctboncnS,
nod) jene oon ©erliog feunt unb ju wiirbigcn ocr*

fteßt. (Georges 9fouff!arb uerfidicrt in feinem U^ndjc

:

„Berlioz et le mouvenient de i’arl conteniporain“
(Florenee 1888) befdjeibener , baß cS ber ©brgei3

Rectors gemefen, „ber gortfeßer ©ectljobenS 31t wer*
beit". 9luftoß 31t biefen ©brafen gab übrigens ©aga*
mni, mcldjer üou beut frangöfifdjen Donpocteu äußerte:
„©cctßooctt ift tot unb faitu nur in ©erliog micbcr
aufleben!" Keffer als ©agantni bat cä ©erliog felber

berftanben, ©eetßoocn 31t beurteilen. 9(18 ein ©arifer

St'ontponift über bic lebten Quartette ©eetboücnS
äußerte, baß „ftc ilint nicht bas geriugfte Vergnügen
böten, wäßreub es bodi 3mccf ber Wufif fei. miierent

Clne in ber angcueljnifteu Söcife 311 fdjmeidjcltt" —
ermibertc ©erliog: „Stein ! ich will, baß bic Wufif
mid) in lieber oerfeßt, baß ftc meine Wcroett er*

febiittert. ©lauben Sic, baß id) Wufif 3U meinem
Vergnügen höre?" — ©erliog mar burd) 1111b burd)

©oet unb in ber SÜRnfif tuolltc er baS .^»eiligftc unb
Höcbfie auSbriicfen, alle ©ewcguugen feines ö^enS
anSfpredjen. gn feinen Wetnoireit [teilt er ©etracb*
tuugeu bariiber an, ob bic Wacht ber Donfunft ober
jene ber £icbe gewaltiger fei. (Sr befdjäftigte fid)

aud) mit ben 9liiSbnicf8weifen anberer Sfunftforinen,

fo ber Waferci unb 91rd)itcftur. Wit giclbcwußter

9lbfid)t wollte er beit gltiljenbcn färben ber oenegia*

itiid)en Sanier bnS lebhafte Donfolorit feiner 0 rd)efter*

lucrfe jnr ©eite ftcllen. ©eilt Dies irae febrieb er

nach ©iubriitfcii im Dome uoit glorcug, wo er bnS
jiiugfte ©eridß öcrbilblidit fal), unb wollte es and)

iit ber Birdie ©anta 9J?aria bei giore aiifgefnhrt

hören, iöcrliog ßaßte bie Wufif ohne Welobie unb
toid) bem ftreiigen themati|d)en Saß gern aus. 31t

feinen aJicniDiren bemerft er: ,,3d) Warf einen wahren
melobifdjen Cii^uS in meine ftompofitioncu." iSerlioj

übertreibt nidjt, inbem er bieS ncrfichat; cS fitib oiele

oornehiuc unb originefie ©runbgebaufen, fowie paefenbe

mdobifd)e ©infälle in feinen breifctg Dottwcrfeit auS-
gefprodjen.

9118 $ranfreid) ^ lj rd) bie wiebcrholten (Srfolge

Söerlioj* in Deutfdjlaitb auf beffen 93ebeutung nach*

brncfSoolI autmerffnm geniadd worben war, erhielt

er bas befcheibene 9lmt eines 93ibliothefarS int ißarijer

^oiiferPatorium, nicht etwa, wie fidj’s gebührte, bie

Teilung eines großen mufifalifcheu Snftituts. ©eine
leßte Donfd)öpfung war bas Oratorium „Le temple
universel“, Welches er 3ur ©röffimiigSfeier berfßnrifer

SnbuftrieauSfteUung 1867 fomponiert hat. 3met

3al)fc barauf ftarb S3 crlio 3 . ©r hat fein Dteguiem

für baS befte ffierf gehalten, welches er gefd)affen.

Die großartige ©ntfeblidjfeit beS lebten 3lid)terS ber
fUtenfchheit wollte 93erliog barin burd) gewaltig lär=

menbe Snftrumente oerfinnIid)en unb ftellte besljalb

eine ©alterte oon 16 Raufen, eine anbere oon 24 ©0 ^

faunen unb 16 Drompeten, eine britte oon 4 Ophi*
fleiben, 2 DitbaS, 12 Römern auf, benen 10 ©eefeu,

bie große Drommel unb 4 DamtantS jur ©eite ftan*

ben. ©roße mufifalifdie ©ebanfen finbet man im
IReguicm faum, and) nicht eine religiös innige Stim-
mung, benn ©erlieg war nicht religiös, o:efleid)t beS*

halb, weil feine bigotte ÜDtutter unb fein ©d)t<ffal fo

hart gegen tl)ti Waren. 2luch war ©erliog fein greunb
beS ftreng firchlichen DonfaßeS unb haßte befonberS

bie Örüge, bie er nur bann fcfjledjt unb recht an=

brachte, wenn er ein tonlicbeS 3ervbilb hinfteücn

Wollte. ©0 läßt er bie Druufenbolbe auS 9IuerbachS

ÄeÜer in ber „©erbammnis ^auftS" eine Simenfuge
fingen. Dagegen fucfjte er bie üföajeftät ®otte8 burch

bramatifdte Slecentc 31t ocrfinnlid)ett. Das 9icquicm

trägt jebod) befonbers in feinen Crd)cftereffeften ben
©tcmpcl ber Urfprünglichfcit. Der gefängliche Detl

besfelben gewinnt burd) melobifdje ßieblicfjfcit nicht;

fo flageti im Offertorium bte armen ©eelcn im <Segc*

fetter nmtnterbrod)cn in ben 3 ioei Dänen : A uno B.

©011 Durd)arbeitutig eines DljentaS, 001 t foutrapmifti:

fcher ©chanblung eines füiotioS ift feine ©pur int

iNcguiem 311 finbeu.

3n ber ©pmphonie „Harold en Jtalie“ begleitet

beu melaiid) 0 iifchen gelben als mufifalifchcr ©tccf=

brief ein licitthema, wdd)cS immer wieber auftaudit.

Der erfte ©aß führt uns £arolb „in ben ©ergen"
uor; ber giocite behanbelt einen ©ilgermarfd), ber

britte ein ©täubdicn in ben Slbritggen, wobei ein

©olfslicb mit guter Söirfung oenueubet wirb
,

Wal)-

renb ber oierte ©aß : „Orgie unter ben ©anbiteu"
oiel ©rotesfes enthält. Dem ©orbilbc ©ccthoociiS

foigenb, welcher befaunlltd) bem Icßtcn ©aße feiner

neunten ©pmpljoitic ©höre atifchloß, fd)tif ©erliog

fein n)mpboniid)sd)ori)d)eö SBerf: „Komdo et Juliette.“

©S tritt barin eilte ©lut ber ^eibenfebaft, eilte ©v--

griffenheit unb ©djwärmerei beS ©mpfiiibcnS unb ein

©ebagen am ©haiuaftijdjeit auf, baß lieh barin bie

gansc llripriinglidifeit unb 9lbfonbcrIid)feit beS Don-
pocten ©erliog tuiibgiebt, ber in feinem ©djaffeu
iiiimcr ciitfamc ©ebirgspfabe bcfd)ritten l;at. ©r-
greifettb ift in biefetu Douwerf ber ©aß: „SulienS
L'eidieubegängniS" unb bas berüefenbe SuftrnmentaD
fdjergo: „Jre Utab."

3u ber „fiegenbe": „Ranfts ^ällciifahrt" oon
©erliog wechfelu (Sljörc unb ©iitgelgefängc mit 3n=
ftrumentalfaßeu ab. DaS ©cpöitfte in biefer frei nad)

©oettje gugcfdjiiittcncii „ücgciibc" ift ber fjcrrlid) tu*

ftrumentierte 9iafocgt)mar d),* beffentwegen ©erliog

beit nach ©enuß unb 9Bijfeu bürftcnbeit g-auft in

ungarifdjeit ©ußten hentntirren läßt. Abermals ein

©tiief mufifalifcheu ©olfseigcntumS , wcldjeS einen

.Slompouiiten Sorbccren pfliidcn läßt! Der mufU
faliidje Deufel, ber in „0auftS ©erbammnis" baS
4öort nimmt, fpridjt gern in oertninberten 'llccorben

unb oertraut feine Slnfichteit am liebften ©ofauncit
au; er ift mehr langweilig als humoriftifd). ©eint

ftloßlieb bes ©lephifto geigt fid) ©erliog als Don*
rnaler unb giebt fid) bte Betuliche ÜDiül)e, im Ordjeftcr

^lohfpriiitgc 3U djarafterificrctt. Die ©t)lpl)ibeit ber

„yegenbe" fiub beutfdjer 2U)funft, weshalb fie 31 t

einem wohlfliitgeitbeit ©ialger tangen. 9leroöfe lieber*

reigtheit, oirtuoie Onftrumentation
,
neue Älaugwir*

ftingcn, franfhaftc Hinneigung gum ©urlesfeu treten

uns in biefer Donfdjöpiuitg balb erguiefenb, halb ab=

ftoßenb entgegen.
(sd)tuB foi ö t.)

* .igcctür Hcrlioj bclpieä feine 5Wetftevf(baft in ber Dvdje-
ftvatioii u. ft. aueb in einer iöcarbciluna uon äUeber« „Slnffüvbe-

runfl jum Jnnje".

|us örn iriitiifrungcn einer Irinmöoimo.

19on Ul. Oirtficrirfi.

^kW^Cer hat nicht in jungen 3ahmt oon ber ©üßue
gefchwärmt? oon ben ©retteni, welche bie 2Bclt

bebeuteu? ©in großer biditgcfiilltcr ©aal, eine er-

wartuugSbod harrenbe Wenge, briiber ein paar matt*
brennenbe, gnalmenbe Oellämpdjen — unb bie 3Qufion
war fertig. Dann ein IciieS Älingelgeidjen, ein-, gwei-

mal, unb ber ©orßang raufdjte in bic £öf)e. O, wie
Wir uns bann über bie langen, neugierig gereeften

Hälfe int ©arfett oor uns ärgerten unb hoch bauten
bie Öeute weiter „hinten" bon ltnS baSfelbe, Währenb
bie „Sungfrau oon Orleans" ober bie „©raut oon
Wcffiug", wie mein feliger ©roßoater immer gu fagen
pflegte, einen Wouolog abbeflamierte. freilich, hätten

Wir bamalS ©elegeubeit gehabt, einen ©lief hinter

bie ©onliffen gu werfen. Wir hätten mit minber großer
©ereßrung gu ben SJkieftertnnen DhnüenS hinauf^
gefeßaut. Denn bamalS pflegten mir nod) bie fßriefterin

mit ber Wufe felbft gu Pcrwechfelit.

Doch auch fpäter, Wenn man bie Dl)eaterber=

hältniffe genau, oielleidjt nur gu genau fennen ge*

lernt, läßt fid) ihnen ein gewiffer ffteig niemals oölltg

abfprechcn. Unb wenn wir einft bas golbfchillcrnbe,

orientalifche ^oftiim ber 5ßrimabouna mit offenem
Wunbe bewitnberten, fo heimelt eS uti§ bod) an,

wenn Wir'S in ber Söohmmg beS DheaterbireftorS
als Dimanbecfe wiebeifinbett. Unb auA bie Zünftler

felbft büßen burch ben Umgang mit bem ^ublifum

an fJluhm unb ©röße nichts ein. 3nt ©egenteil

wir hören gerne 3U, wenn fie ihre jungen unb alten

Dhcatereiiten attSframen uub oft ftedt ja atnh SBaßr*
heit bahiutcr, unb wir fühlen mit ihnen £cib unb

5rcub’, baS gerabe hier, wie feiten bei einem anbern
©ernte, Hatib in öanb geht.

Der föiinftlcr lebt in ewigen .tontraften ; wäßrenb
er bas ©liblifum braußen auf ber ©iibne als tragifeßer

Helb crfdiiiltcrt, unterhalten fieß bie Kollegen hinter

ber ©eene mit aUerhanb ©cßmirren unb kalauern,
bis ihr ©tidjwort fällt; ober umgefeßrt: berfelbe,

ber oorßin waßre öa^ftürme cntfeffelt ijnt , ßtuter

ben ©ouliffeu wartet feiner oiclletd)t ein Slhfdjieb fürs
£cbcn.

Slber eben biefc 3uwwmenwirfuitg ber oerfeßte*

benartigftcu ©itiiatioucn oerleißt bent Wimen ein er*

ßößteS StUereffe 9ticmaub h«t bies d)arafterifti|d)er

auSgebriicft als ber hefannte Woliere*DarftelIer H°fs

fd)aufpieler Sllois SBoljlmuth (Wüitrijeii), wenn er fo

treffenb Don feinen AtoUegen fagt:*
,,©S leud)ten ißnen überall

3wet ©tente oor:
DaS unbefiegte Sbeal
Unb ber Hm jl or!"

3a, baS 3&eal, ber gute ©eniuS ber ftrebenbeit

Wenfd)hctt, barüber ließe fid) nod) oiel fagen ! 9Ulein

heute wollen wir uns lieber bem Hwnor gumenbeu.
©or 3aßr unb Dag lernte id) einen ehemaligen ©tern
ber beutfeßen ©iihnc fennen, grau 91 b elma Harrt)/
bie befanute gnterpretiu 2Bagnerjd)er grauengeftalteu.

Atürglid) nun teilte fie mir einige heitere ©pi|obeu aus
ißrem ©iißnenlcbcn mit, weldje wir oon ber liebenS*

wiirbigcu ©äiigcrin felbft icßilbern taffen.

,,©S war au einem heißen gnuitag. gd) füllte mit
2Bad)tel am 9lbenb bie Watßilbe im Dell fingen, ©ben
war id) babei, mein 3a9bfo|tüm fein fäuberlicß tu beit

Dßeaterforb gu legen, als ber Dheaterbieuer „Atari*

d)en", wie wir tßn nannten, in bie Dhiire trat unb
mir angeigte, baß ber „Dell" nicht gegeben werben
fönne, ba H^r di. infolge einer ©iferfueßtsfeene mit

feiner ©emal)liu unb bes bamit oerfnupften ©djreienS
ßeiier fei unb unmöglich fingen fömte. geh padte
alfo fdjlcunigft bie Watlfilbe aus unb legte, ba ber
„Droubübour" angefiiubtgt, brei A?oftüme für bie

Üeonore hinein.

Alauni bamit gu ©nbe, flingelt es heftig unb
herein ftiirgt ber ftapellmeifter £.

: „£icbe Ham), bie

9lcugena ift total ßeijer, 6ie muffen heute bic ©loira
in ,Hernaui‘ fingen." Die brei ftoftiime flogen aus
beut Storbe auf fämtlid)e Wobei; bie 9lrcße 9loaß
würbe mit Pier ftoftiimen ber ©lotra angefüüt.

„©o," baeßte ich, /»nun wirb woßlbie liebe (Seele

$Huße haben." Doch, 0 ©eßreefen; faum betrete ich

am 9lbetib meine ©arberobe, töngelt Direftor ©.
herein unb fagt mir mit feinem füßeften üäcßeln:
„ßiebcS Alinb, heut’ fingen ©te mir bie ,91gatße‘,

nid)t waßr? 2BacßteI war nidjt gu bewegen, ßeitf

eine anbere 5HoUe gu fingen." ©djnell fanbte ich bie

©arberobiere nach HauS, um mir bie nötigeit Kleiber

gur 9lgatße gu bringen.

Der gweite 2lft war boriiber, tcß will mid; eben
als ©raut umgießen, ba, 0 Hiwntel! feße ich, baß
bie ©arberobiere ftntt bcu ©rautangug ber Slgalße
beu ber 9lbme im w £iebestranf" tu ber ©ile erwifijt

ßatte. 2üaS War gu tßun? Nolens volens gog icß

alfo ben raffiniert fofetten 91ngttg an. 9iadh bem
britten 91fticßluß [prang ber Megiffeur wie ein an=
gefeßoffener Diger auf tnieß loB, um mir bie bitterften

©orwürfe über mein Softitm gu machen. 3cß aber
fdilug ißm bie Dßüre oor ber 9lafc gu unb befla*

mierte in meiner ©arberobe SBorte, bie nicht aus
9UbertS fromplimentterbud) flammten

; ja, bei foldjett

©elegeuhcitcn fühlt man auch Meroen.
©inmal gaftierte icß in ber ©eßwetg. ©S War

an einem (Sonntag. Die 3<wberflöte War augefeßt
uub am ©ormittag war fcßoit baS H au^ total aus*
Derfauft. Da id) ein feßr ßoßes Honorar befam, fo
bat mich öer Direftor, ober beffer gefagt, bie „grau
Direftor", bie baS SYaffenmefen beforgte, icß mÖ^te
außer ber Afönigin uoeß bie erfte Dame fingen.

©egen 9lbenb fommt ber Direftor mit bem S?apefl*

nteifter mit waßrer £eicßenbittermiene gu mir. „Denfeu
Sie, £iebe, bie fjkmhta ßat fid) einen 3g^n reißen
Iafien unb hat nun eine fo gefcßwoUene Sßange, baß
fie unmöglid) ßeut’ abenb fingen fann."

Da bauerte mid) ber 91rme unb icß erbot mid),

auch bie fßamina gu fingen, nur müßte Dor ber Dtacße*

arie eine oon ben brei Damen bie Ißrofa fpreeßen
unb ich bann ben Dejt ber 9(ad)earte änbern, inbem
id) ftatt: „ber HöÜe 9tad)e foeßt in m einem Horätrt"/
ba icß bod) als $amtna baftanb, „ber Hölle 0tacße

* Sn bem bon tljm berfa^ten SBil^Iein: „llngefc^mtnft"



fod)t in iß reut bergen" fingen würbe. Sind) mußte
ba« Icßte Quintett wegbleibett: *9tur fülle, ftiUe."

Um bie ©orftellung gu retten, tonten bie Herren mit

allem einoerftanben. 'Jtitn fang id) am ÜHbenb bie

Königin feßroarg, bie Sßamina blonb. 9Ule« ging

glüditd) vorüber, Xie Stimme Hang friftf) bis guin

lebten Xoti, eS mar eine jftiefenaufgabe , guntnl id)

bie Königin im Original fang. Mber fo etwas non

©eifaflSfaloett, als id) biefen 9Ibenb befam, l)abe icf)

nie mehr erlebt. Xa« gange ©erjonat mar gefpannt,

wie fid) ber Xireftor bei mir reoanchteren Würbe.

Unb fieße, nnbern 9}torgen« fam er auf bie ©rohe
mit einem ßorbccrfrängdjen, Welches er mir burdjauS

auf mein mit Socfentuicfeln umwobene« $aupt brüefen

modle, wogegen ich mit aller Energie proteftierte.

2Jtit tbeatraliidjer (Rührung fagte er, eine Xl)at, wie

bie meine geftern, laffe fid) nur mit ßorbeer lohnen.

3<h banfte ßöflidift, aber in meinem ftergen fang id)

mit föalcha«: „Blumen, nichts als ©lunten."

(Sdjliife folflt.)

—^,5^—**=

—

|cilf für JieberRomponiflfn.

*u« ber feßr hülifch auSgeftatteten, im Vertage

Don 6. ftönißer tn Franffurt erichtcncneit

@ebid)tfanimlung „ßeben unb leben laffeti" pon 9t u*

bolffßreSber entnehmen wir für nufere ßefer ein

©oem, ba« fid) als ßiebertejt bejonber« gut eignet:

©ff, roenn heln ^er? tni Hummer tag,

Mmfontf nailj BQ ul uerUuißenfc,

)ln Sorgen um ben näriipen ®ng
©em Elri;f entßeßentianßenb,

1(1 fanft norfj ein flraum ßenatjt;

Jitnb ata ber Cag erroadrt,

3Pa roar ßehnmmen Kat ?ur Cljat

Heber Badjf!

Jllnb off, roer feiner Stjräne Jöein

3m beigen Pfühl »erBetfcle,

Bur befenb, bag ber Sonne Sdjetn

3bn nimmermehr evroetfcte,

©en hü fit ein etnj'ßer füfier träum,
©er neuen len? eitlfadjl

!

Sr ift gegeilt unb roeig ea haunt

Xteber Barfjt!

<£« Wirb Jtd? ftttben!

Jtadif nidif, wenn idj ben löinen?af)n

BQir in baa Knopflod) fierfte!

BQan Irifff juft nid)t »tel Schöner ’a an
3llm Jetbrain unter ber ^edte.

3$ äff’ icft ein Sdjäfjeteiu, ein hlein’e,

So mügt* mir’« EoTen reinben.

So gab* td; leiber ©oit noch hetn’a,

(Sa roirb geh aber ftitben.

Mnb Iadjf ntdjf, roenn id) burperfdjtafff

Iffiirf) tab’ am BneU ber 3»iefen!

©off Iäfif uns ben (Ehampaßtterraft

ffitdjt auf bm Sturen ftiefien.

Säg’ idj ?u Bett im ßolbnen Stern,

So roürb’ idj Koten trinken.

So ip ein roetnfeudif ^aua nod) fern,

CSa roirb grfj abEr fmben.

Stnb ladjf ntdjf, weit id; luptß bin!

Krfi miU midj beg ntdjf fdjänun!
©aa leben ift To batb halft«,

XDaa fönt’ idj mir'a oevßrämen?
M>enn über mich fjinßeht einp ber Pgttß

länb mein Staub nenuegt tn ben ßftnben,

Hann idj nod) trfibfal blafen ßenuß.

Wirb gdj alle« nod) gnben!
©fto 3*»rf?«eU.

iäufiKfr.

HßifgEfBtlf tum MntoBrfifäfslEffm 5arxr patoEl
in XDisn.

an ber großen fDtanuffriptfammlung im ©ritifß

fDJufeum gu ßonboit bifinbet fich neben

gahlreicßen ^anbfdirtften auch eine 91eihe tion Original«

brtefen unb Slutographeu berühmter ®tufifer ©eutfd)«

lanbs. SluS biefem unter Eg. 2407 etngereihteu ©anbe
ber ©ibliothef fotten nun im nadjfolgenben einige

©riefe Jmbligiert werben, bie auf perfönlidje unb
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mufiflittcrarifdic Sßcrhdltuiffe ber jeweiligen 3^it be«

fonberen ©egug nehmen unb bat)cr ber Ocffcntlidjfeit

übergeben gu werben öcrbicticn.

St e n b e 1 8 f o h it an ©reitfopf & gärtet in fieipgtö.

ßeipgig b. 2lUtf» 9toDembcr 1843.

^ochguberehfcnbe Herren,

©eiliegenben ©rief unb beiliegenbe ßompofitioueii

habe ich empfangen unb tan» nicht umhin Slum'
beibeS uorguiegen unb <3ie gu fragen, ob (Sie wohl
etwas pon ben <5ad)en brauchen unb fo beit HBunfd)

beS (Somponiftcn unb ben mehligen erfüllen fönutentf

©tiinbe auf beut Xitel ber ©adjen ein. red) t be*

rühmter 9t«me fo bin id) iibergeugt, 6ie würben ein

gutes ©cfd)äft bamit madjen , beim aus bent Jin*
halt würbe gewiß feiner inerten, baß manches biefer

Stiicfe nicht Pott ßiSät, ®ö^lcr ober einem ähnlidjen

©irtuofen wäre. 2llteS ift burdjnnS elegant, fehler-

los, unb in mobernftcr SBeife gefdiriebeu; aber nur
fennt niemanb ben 92am eit beS (Sompontfteu unb ba

ift freilid) bie gange ßage ber Xingc anbcrS. ©icl=

letdjt ließe fid) aus mehreren $eften eines gufamiucn»
ftelleu; oielleicht fältbeit 6ie, baß gcrabe eine« ober

ba« anbere, wa« mir periönlid) weniger gufagt, wie

g. ©. bie ©alopp’s, fiir ba« ©ublifmu geeigneter

wären — mit einem SBort uieUcidjt entfdjlöffeit ©ie
fich irgenb etwa« banon gu brucfeit. ftann meine
bergliche (Empfehlung etwa« bagu beitragen, fo füge
id) fie ben ©iiten be« jungen Wanne« recht an*

gelegentlich bei. §\\ jebem ^afle bitte id) ©ie bic Gom«
pofittonen felbft gu prüfen, unb bcujemgen fjfrciiubcn,

mit benen ©ie bergletdjen fonft woljl befpreetjeu, nor*

gulegen, mich bann Sbren ©ntfdjluß wiffen gu (affen

unb mir ben ©rief wieber gugufchicfeu. Wöcljte aber

recht wenig pon ben (Sompofittoiicii babei fein! Oa«
ift ein 2Buufd) unt beffen ©ergeihung unb (SiitfdjulbU

gung ©ie bittet

3ßr hod)achtung«uoU ergebenfter

$ cli£ W c it b e l « f o h n = © ar 1
1)
o l b t).

Warfdjner an ben ©reSlaucr Xfieaterbireftor

^aall.

©ehr geehrter ^»err Xirector!

©eifolgenb erhalten ©ie ©ud) unb Partitur Don
ber Oper £>an« ^eiling mit bem 9ted)t, biefe Oper
auf ber ©teslauer ©ül)ue gur Slufführuiig gu bringen,

tpinfichtlid) ber Don mir gefteUten 3h«c» *u hoch
fcheinenben ©ebingungett, erlaube ich mir folgcube

©rtlärnug, nämlid) baß ich mit bem Xichtcr bie im*
angenehme Uebercinfunft getroffen habe, bie Honorare
mit ißm gu tbetlett. 9lednte id) für (Sopialien 20 9ttl)l.

ab, fo bleiben etwa (ni^t gang) 20 ^riebr.b'or, wo*
Don ich alfo 10 erhalte. Xie« ift nun Diel weniger,

als ich für ben Xempler erhalten höbe- 0ör berlei

(SonPeutionen fönnen ©ie freilief) nicht. Sßenn id)

aber in ©erüdfidjttgung be« ©liicf«, weldje« ber

Xempler Sbrer ©affe gebrad)t bat, für anbere
Oper eine ftleinigfeit mehr forbere, fo habe id) in

9tiicffid)t aller biefer Umftänbe Diel weniger ben
©cheiu uott llnbefd)cibcnheit unb Ungeniigfamfeit
gu fürchten, föätte id), ftatt eine« feften Honorar«
für immer, für ben Xempler öerlangt, ©ie follten mir

für jebe ©orftellung nur einen ßouis’b’or gahlcn, fo

.

glaube id) uon Shrer (Einwilligung iibergeugt fein gu

biirfen. Unb wie Diel mehr hätte td) nun fdjott er«

halten? — Xoch genug babort, beim Dom Siedmen
bin ich fein großer <yreuttb, unb nur gu meiner ©nt«

!

fchulbigutig fagte fo Diel. 3d) hoffe aber and)

,

feft auf 3hre 9tadjficht nnb ©inwiUtgung, wenn id)

bieSmal bet meiner ^orberung bleibe; unb will lieber

ein anbreSntal, wo idj feine fo briidenbe Uebereinfuitft

mit bem Xidjter metjr eiligeben werbe, weniger Der«

langen. 3eöt aber werbe id), fo wie ©ie erlaubt,

einen 9Sed)fel Don 23 gr.b’or 14 Xage nach ©id)t

auf ©ie abgeben. 3<h arbeite jeßt an einer Oper
Don .^lingemann, bie fehr Diel Xßeatereffecte hat.

©päteften« gu Oftertt hoffe id) bamit guftanbe gu

fonimen. 3nbeffen empfehle id) mich 9tad)ftd)t

unb gu fernerem freunbUd)eti9lngebenfen. ^)ochad)tungS=

Poll geidjnenb

©rgebenfter Xiener

Dr. §. Warfthncr.
^annober b. 5. Xt>r 34.

©djuutann an ben WufifDerleger ft ahnt in

ßeipgig.

Xüffelborf, ben 11. 3uli 1853.
i

(geehrter fyreunb,

©on bem, Wa« ©ie mir fd)reib«t, habe id) nid)t
|

bie geringfte Slhnung gehabt. Xie ©ache üerhält fid) fo

:

etwa im 3abr 1845 fprach ich mit 2B. ©d)i(iing,

id) hätte 2 ©jcmplare ber 3eitfd)ri?t übrig, bie un*

benüßt ba liegen, unb ob er fie gegen eine öerßältmSs

mäßige OScgcnlicfetung an Witfifalictt für fid) ge*

brauchen wollte, ©eit biefer 3eir habe id) nie wieber

etwa« oou biefer ©arfie gehört, aud) doii ihm eine

©egcnleiitimg an Wuiifalien nie erhalten, Dom 3- 1851
an ßab td) nicht eiumal ba« 8.« ©jemplar, ba« id) mir

für meine eigene ©ibliotbef guriiefgulegen gebacötc.

3d) will and) nicht, baß biefe llebcreinfunft, uon ber

id) glaubte, baß fie gar nicht mehr beftebe, al« eine

ferner bauernbe angefeljen werbe, uitb bitte ©ic, biefe

(Erflärutig 3B. ©djilliug mitgutheilcn. 3d) begütige

midi, wenn ©ie mir oou jept an 2 Freiexemplare

gewähren, nnb gwar eine« in wöd)cntlid)cr ^ufenbung
— unb ba« anbere immer eontplct am ©d)luß eine«

©anb«. — ©Jollen ©ic fo gefällig fein, bie« in ber

SBeifc gu arraiißireu ? — 9htn nod) etwa«, worüber
id) 3brc» Statt) unb Womöglich ©ernihtclimg mir
erbitte. 3ä) habe in ber Icßtcn meine lileraeifdieu

unb mufifalifdjeu Sluffäßc in ben früheren 3ahr*
gangen ber jjcitfdjrift gu fammelu begonnen unb
möd)te fie in 9liiöwal)l unb mit ber größten Strenge
überarbeitet, al« einmalige« unter bem Xitel: „Stuf«

Zeichnungen über Wufif unb Wuftfer au« b. 3al)ren

1834—44" erfdjeineu taffen. ©« würbe itad) meinem
©ovfdilag gwei ©änbe, jeher uon 30 ©ogeu, haben.

9Juit bad)tc ich, baß e« wohl augemeffeu wäre, bem
jeßigen ©erlegcr ber geitfdivift gum (Erften baoon
wiffen gu laffeit unb bitte ©ie beim, bie« gu tfjun.

3ft er bagu geneigt, fo werbe id) ißm bann felbft

ba« (genauere auSciitattbcrfeßen. ©« liegt mir uid)t

baran, etwa ©cßäßc bamit gu erwerben; ich möchte

ein ülubeufeu au tnid) ßinterlaffeit , wenn id) fagen

barf, gcwiffmiiaßcu ben Xcrt gu meinem probuctipcu

Schaffen. 9t oeß bitte id) ©ie and), ba« ©orige al«

etwa« im ©ertranen (getagte« gu nehmen unb außer

Eilige ©temanbeut etwa« baoon mitgutheilcn.

-t>ier ift c« nmjtfalijd) feßr ftiU nnb id) habe
mehr Ferieitgcit, al« id) toünfdjte» Xod) ftcl)t mir
im .t>crbft eine befto größere Sliiftrcugung bcoor. (S«

Wirb in ber Sßfalg eilt breitägige« SDiufitfeft ftatt-

finbeu, ba« git birigicrcn man mich iuoitirt hat. Sßärcn
©ic noch bet nuferem gewefen ! (£inc foldje (Gewalt ber

EHufif, namentlich be« Drcßefter«, ßabe id) oorbent noch
nie cmpfuubcn.

3d) werbe titid) bemühen, 3h«cn für bic ncidffte

aRufffiaifon einen guten Sbcridjterftatter gu ocrfchaffcn,

|

obgleid) an folcßeti, wie überall, and) hier fein Ucbcr*

|

fluß ift. 9lubrcrfeit§ wäre ber fiittftleriiche ©init, ber

fdjon feit einer JJtcißc uon 3al)reit über ba« ßieiige

aßufiflebeii waltet, nnb ba« icf) oorfinbenb nur weiter

gu pflegen hatte, manchen anbereit größeren ©täbten
gegenüber gar woßl heruorguheben.

Ürtuit genug für heute unb laffeit ©ie halb wieber

oou fid) hören.

3h* ergebener

3t. ©djumamt.

Jine Jongfrlrrilf in $u|jfani) mit bem

Jiirficn dpfpjiit im gaßre 1868 .

Bdh prüf. I|. TOunb in ^nnnonEr.

(Sdjtufl.)

*1« wir iit 92ighni«9towgorob am Üflontag morgen«
anfameit, war ber große 3ahrmarft, wo afta*

tikße unb europäifd)e ©ölfer SBarcn oerhanbelu unb
eitttaufchen, im heften @ange unb au allen (5cfcn unb
2lnfd)lagfäuleii waren große ©lafate augeflebt, auf
benett Fürff ©alpjinE 9tame mit ßaubhoßen ßettern

prangte.

©or bem erften ftongert befam ich Öen Fünften
gar nicht mehr gu ieljen, obgleid) wir in bemfelben -tiotel

wohnten. 9lm XienStag abenb fanb ich midj früh*
geitig in bent mir oorßer begeidjncten feßr großen
Stongertfaal ein, ber (Sßorregent hatte mid) am ©aal*
eingang erwartet unb al« wir um halb 8 llßr ben
©aal betraten, war berfclbc bereit« uon einem ©ubli«
fum, welche« .aus ben oetfdjiebenften Nationen gu*

fammeugefeßt War, übcrfiiöt. Xie ©Anger würben
um 3

I*8 lU)r um einen fchöiten tongertflügel herum
aufgeftellt. ©rägi« 8 Uhr, als ba« ftongert beginnen
füllte, fdiritt Fürft fflaltjgin, in Welchem icf) jeßt einen
tmponieienben großen fDtnitn erbltcfte, mnjeftätifd)

burd) ben fUtittelgang be« ©aale«, ber (Sijorregettt

überreichte ißm einen Xaftftod, mit welchem er auf
bem Flügel ben ©vunbton ber Xonart angab unb
ber erftc Sßor würbe ohne ftlaoievbegleitung feßr
e? oft gefungen. 9118 id) nun faß, wie ber Fürft beim
Xirigiereu be« erften ßßore« ftanb, würbe mir, auf*

'?//

'
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richtig gefaßt, redjt fdßtoül 311 ÜWutc. Gr ferchte näm*
lief) ben Säugern bat 9t tiefen 311, um bas Publifum
in fein ^ürficnantliß fdmuen su laffen. die rechts

oon ißm ftctjenben Säuger fonnten ganj gut bic

Pewcgungen beS rcdjtcu Armes fehen, id) aber nad)*

her am ftlnbier als primofpteler, ber id) nicht aus*
wenbig fpielte, fomitc nur bic triigerildien ^Bewegungen
beS rcdjtcu GUenbogcns feljcn unb bicfeS and) mir,

wenn id) bic Aafc jur Seite bretjte
; fo lange burftc

id) aber bie Augen gar nidjt aus ber Partitur laffen,

beim cS waren mir alles freiubc 5 ad)eii. dem dürften
wiifjrcub beS KonjertS PorficUmigen ju marfjen wegen
anbercr Placierung beS ftliigcls, fdjien mir ein Sing
ber Uumöglidjfcit; l)ältc er mir and) nidjt gleid) ruf*

fifdje SdiimpfroÖricr au ben Stopf geworfelt, fo l)ätte

er bod) fid)er nidit geantwortet. Gin ©liitf, baft id)

meinen Gborrcgctitejt bei mir am Klaoier batte, fonft

Ware ein stonsertfradj erfter Klaffe imnusbleibiid)

gewefeu. da§ erfte Kotiger! pcrlicf ol)iic icbcn lln*

fall unb wie ber folgcitbc Sag bewies, batte id) mir
baburd) bic 3ufriebenöeit beS ftiirftcu erworben. 9lm
anbern borgen lieb er mid) auf fein 3immer ctu-

laben , unterhielt fid) in fmuibluftet Seife mit mir,

scigtc mir mehrere mit Juwelen unb Priüaitten bc*

feßte daftflöcfc, and) einen aus majfiöcm ©olbc; alle

warnt ©ejdienfe beS piibiifums aus ücrfdjtcbcucu

Stiib tcn. 9 t ad) ftalbftüitbigcm Aufenthalt lub er

midi auf 4 Uhr jum Kaffee in bie PahnljofSreftau*
ration ein. 3cßt fprad) idi ben PJimfdj aus, bie

Mongcrlmimment für bcu uädjfteu 2lbenb uod) einmal

in feiner Gegenwart mit bau Gborrcgeiuen burd)--

fpicleu gu biivfeiT, was and) mit PemimiUigfeit unb
^nr 3 ufriebcul)cit ftincrfcitS in einem bem dürften
befamitcu herrfchafMidien .fcmnfc gcfdjalj. AIS id)

präzis 4 Uhr an Crt mtb Stelle war, fab ber fjiirft

beicits au einem difdic, noch einen Stuhl für mid)

bereit ßaltcub; — itadiban mir Kaffee feroiert war,
erjälilte er, baß and) fein Pater ein feljr grober

fDtufirfreunb unb berienige Sriirft ©ahjjin gewefeu

fei, bem Peetftooen mehrere Streidjguavtette gewibmet
hatte; audi teilte er mir mit, bab er als junger Wann
mehrere $abre bei Perliog in Paris Wufif ftubiert

hätte. Dbglcidi er ein berimtcrgefommcncr ftiirft war,
fing ich bod) an, auf biefe Pcfaiuitfdjcift ftolj 511

wciben. 3dJt riSfierte id) aud) 311 fragen, warum
er cs fiir beffer halte, ben Sängern beim dirigieren

bat Aücfctt pipibicbai. darauf erwiberte er, bab
er eS fiir eine lliigegogeithcit (incivilite) gegen baS
ptiblifmn halte, wenn er biefem beim dirigieren bat

Äiitfat sufchrc. 3d) teilte biefe Anfidit burcfianS

nicht, teile fie auch heute uod) nidjt, wagte aber nidit

biel 311 wiberfpred)ai unb fügte mid) für bat folgen*

ben Abntb uod) einmal in mein Sdjicftal. Aadj bc=

eubigtem Kaffee lub er mid) nod) auf 7 U(jr ein,

in ocrfdjiebeue grobe AeftauvantS 311 fahren, wo
mährenb bcs 3fll)rmarfts ruffiichc 3^cuiterfänn€r
ihre für mid) feljr iutereffanteit Seifen hören lieben.

GS modjtc wol)l 10 Uhr fein, als wir wieber nad)

£>auS tarnen, fclbftocrftänblicft banfte id) unb oer*

abfdiiebete mich, Wobei mir ftiivft ©allein ^utii erfteu

Sale bie £)aub reichte; bie» gefrfuil) aber wohl ßaupt*

fädjlid) auS bem ©ruube, weil Wir beibe eilt flcin

wenig 311 tief in bie ^Infdjc ,
ober beffer gefagt, in

ftlafchen gegueft hatten, fonft Ijätte fein Snrfteiiftolä

bieS nicht gugclaffen.

21m folgenben Sfonjcrttage fah id) ben dürften
erft um 8 Uhr abenbs wieber, als er in gewohnter
Seife burd) ben Saal fdjritt. Pom Gßorregcnten
hatte id) aber währcub beS dageS erfahren, bah
beim erfteu Kongcrt 2000 Silberrubel eingegaugen
feien unb baS zweite Konscrt bcrfpredje nod) beffer

311 werben. GS War ja freilid) bcWiinberuSwürbig,

mit welcher Prääifion bie Gftöre ausgeführt würben;
man würbe nur babei 311 feftr an dreffur erinnert;

bafür hatte ba§ bortige Publifum aber feine Oljrcn.

Sind) an bem ämeiten .Sionsertabenb ging alles

jur 3ufrieb eit h dt, bie lebte Aummer war beS dürften
eigene, bereits früher erwähnte Kompofition. And)
biefe war gliieflid) 311 Gnbe, als Dom Publifum ein

bonnernbeS Praoo nub Bis erfdjaflte. der fjrürft War
fofort bereit, biefem Sunfdje 311 miflfaljren unb bie

Aummer würbe nod) einmal gefangen. Amt muß icfj

bemerfat, baft nahe am Schluß biefer Kompofition

für einige dafte ein langiamercS dnnpo eintrat,

weldjeS iti einer halben 9tote mit hemmte enbete,

auf ba§ britte Piertel fam eine paufe, ebenfalls mit

Fermate, bann würben 311m bierten Piertel nodjmals
10—12 dafte $orte unb Allegro eingefeßt unb biefe

Wenigen dafte bilbeien ben Sd)lufj. der deufel

mochte wiffen, was ben Hälften plagte, bic Fermate
auf ber halben Aote gaiij uiwerfchäint lange auS3it*

halten, eS war weiter nichts als ein Stiidf Gffeft*

hafdjerei. 3 dj badjte, jeßt wirb er wahrfdjeinltdj um

fo fdjneller über bie Piertelpaufenfcrmate hinweg-
gehen, beim aud) ber Ghorregent hielt feine ftäubc

bereits über ben betreffenben daften 3111U Ginfaß

bereit, nur war er fo fing unb iah itodj einmal

fchleunigft 3«r Seite, um ben Arm beS dirigenteii

311 fcljen, währcub id) UngliicfSrabe fräftig unb notiir=

lid) 311 früh snpauftc, einige Sopranifteit folgten meinem
Peifpid unb bie ^*olge war baher ein uollitänbig uer=

ungliicftcr Ginfaß. der übrige Gljor unb Seconbo^
fpieler famen nun freiwillig fdjnell nach, fo baß bic

ießten dafte noch gattg forreft su Gnbe geführt

Würben, das Publifum brad) abermals in ein

bonnernbeS Prauo aus, worauf fid) ber 3*ürft herab*

laffenb ein wenig oerbeugte unb baS ibonjert War
31t Gnbe.

Gin jeber, bem fdjon einmal etwas 2lcbulidjeS

paffiert ift, wirb fid) benfen föiinen, wie pcinlid) bie

Situation für mid) war. SaS folltc* i^ thnu ? —
den dürften um Gutfdjulbigung bitten, wollte id)

nidjt, beim id) war feft überzeugt, bafj er burd) feine

lingliicflidje Slufftdlung beS Flügels unb feiner perfon

mehr Sdiulb an bem Porgefallencn hatte als id).

3d) fdjwicg alfo, unb er wiirbigte mid) nidjt einmal

ciueS PlicfeS. Unfere ^rcunbfdjnft oon geftern war
ooflftänbig 311 Gnbe. Säre bicfeS 2}hilheur in eines

anbereu S'ompouiitcn Opus oorgefommen, bann hätte

er es mir uidtcidn nidjt fo iibel genommen, fo war
ber tyiiift für mid) uollftänbig nimigänglid). Am
anbern Pforgctt fdjirftc er mir burd) ben Gljorregcntcu

100 Sitberrubcl nub bas Sfeifcgelb nach Petersburg

auf mein 3 muner, ohne ein Sort babei fagen 311

laffen. 3 d) erfudjtc beti Ghorregeuten , mid) beim

dürften aii3iimdbcit, id) wollte mid) wcnigftenS gegen

ihn etwaä au^fpredjeii. der Ghorregent oerfidjerte

mir aber, bnfj bieS nichts helfen fönne; er würbe
mid) bod) nidjt empiaugen, beim an feinen pcrfönlichcn

Pcfeljlcn für anbere fei nod) niemals etwas 311 an*

bem geweien. Gr hotte offenbar große Porbilber

ftubiert. Gs blieb mir alfo weiter nichts übrig, als

3iir Pnljn 3« fld)en unb mit bem nädjften 3 >i 0 e ,1üd)

fUioSfait nub 0011 ba weiter nad) Petersburg 31t reifen.

9tad) einigen Sonnten begegnete mir ber ftiirft

uod) einmal in Petersburg auf ber Strafte; er er*

wiberte meinen Gruft freunblid), gefprodjen hot er

jebod) nidjt wieber mit mir Pol* ungefähr achtzehn

3ahren ift er 31t feinen fiirftlidjen Patern hdmgcgangcn.

iin imifilofiflfr llrfoniinlor uor

örriiunkrl |flSrnt.

(Ein ffietimfililalt jn Pale|5cina8 brciljunijevt(lcm

SoftEsiagc non B. V). H5tntn-fElS.

«SS.

M:
ebeS ber leßtcn oier 3ohrl)nnberte hot feinen

großen mufifnlifdieit ^Reformator gehabt. 3n

nuferen dagen war e§ 9lid)arb SBagncr, welcher ber

9}hifif neue SBege wies, ftunbert 3al)re üor ihm ©lud,
im ficbjehnten 3ohthunbert fiutth unb im fechjehnteu

eublid) paleftrina, ber oon feinen 3eitgenoffcn „ber

fjiirft ber Wufif" (il principe della musica) genannt
würbe, diefen fRuljmeStitel hot er mit oofletn 9ted)te
oerbient, beim er ift eS gewefeu, ber bie donfunft
aus ben fteffeln rein PerftanbeSmäftigcr, formaliftifdier

Perfünftclung befreite unb burd) fRiirffchr 311m ein*

fadjen, natiirlidjeu, fiungemäfteit Ausbrncf wieber 3ur

Sprarfte ber Seele mad)te.

2Bte auf anberen ©ebieteit, fo War aud) in he*

3ug auf bie SRuftf baS fechsehnte 3ohrl)imbert eine

3eit ber SBiebergeburt. 9Rit bem Grwa^cn frifdjen

religiöien Sinnes, mit bein Streben nach Grljebung

ber Kirche auS ihrem Perfaüe geht bie ©ieberhelebung
einfad)er, aittifer fDtafte im firdjli^en ©efange föanb
in ©anb, weiiigftenS würbe fie oon allen befferen

donfünftiern angeftrebt. die Kirche fclbft lieft eS

ftd) angelegen fein, biefe SBicbergeburt inS 2SerE 3U
feßeit unb 3U beförbern, was aber feineSroegS leidjt

war unb einen Sfampf heroorrief, ber immer ba ent*

ftcht, wo baS Aeue mit bem gewohnten Alten ringt.

Auf bem Konsilium 3U drient, baS fid) im

3ahre 1562 nadj langer Unterbrechung aufs neue

oerfammelt hatte, beidjäftigte man fid) and) ernftlidj

mit ber Aeiiiigung ber SUrchettmuftf, ba man Slnftoft

an ber permiiehung beS Zeitigen mit bem Unheiligen,

beS ©öttlidjen mit bem Söeltlidjen nahm. GS war
nämlich ber 2Kifebrauc^ eingeriffen, Aleffeii nub anbere

firchlicfte ©efange weltlichen, oft feftr frioolen ßieber*

testen 311 fomponieren unb fie troßbem in ben Äirdften

311 ©el)ör 311 bringen, inbem man Fid) barnit tröftete,

bafj bei ber iiberfünftelten fontrapunftifchen Per*
fchlinguug ber Stimmen ber dejt ja bodj bcu 3u»

höreru oollfommeu urwerftänblid) blieb. Aoer gerabe
in biefem llmftanbe fah man einen jmeiten großen
fehler, gaiij abgc'ehcn babon, baft bie firchlicfte 'JRufif

fclbft burd) bie Perbinbung mit profanen deuten pro*
fau geworben war, ba biefe unmöglich ben ftomponiiten
311m ^eiligen 311 begeiftern bermodhten. 9ßit einem
Sort, man oerlangte einfachere, oerftänbltcfterc SRufif,

bie auch bem 2Borte fein 9led)t lieft unb baßer wür*
bigerer dejte beburfte, um gemeinfam mit benfelbcn

bie Seelen 3ur Aubadjt 311 ftimmen. 2Bie gewöljulid)

in foldjen dingen, war man anfänglich geneigt, in

ber Reinigung «Kuweit 311 gehen unb bie figurierte

Ptufit gauj aus ber Kirche 3U uerbannen, unb eS

wäre bieS waf)rfd)eiulid) aud) gefefjehen, wenn fieft

nid)t gcwidjtige Stimmen, namentlidh jene ftaifer

f?erbinaubS I., bagegen erhoben hätten, doch fam
mau 5U bem Pcfdjluft, baft Ateffen unb Atotetten

nicht mehr 311 profanen deuten gefungen werben
füllten, ©röfterem PUberftanbe begegnete bie ^or*
bermig, baft bie nidjt miuber l)eilißeit 2Sorte ber

fircftlidjcn ©efange burdianS beutlidj müßten üer*

ftaitben werben. Aamcittlidj lehnten fid) bie Säuger
bflgegen aut, inbem fie behaupteten, eine fol<fte Per*
ftänblidjfeit fei nidjt erreichbar, eS fei beim, baft mau
bie 3mitationen unb $ugeu in ber Ptufif gänglid)

aufhebe unb beftänbig einfad) pfalmobiere. die noih

heute feitieSwegS überall errcid)te $orberuug ber Per*
ftänblidjfeit ift alfo eine feljr alte.

Aad) langen Perhanblmigcn über biefen Punft
fam man eublid) 31t bem Gutfdjluft, einmal eine

Probe mit einer fötufif etnfadjeit, ebleu StUeS §u

machen, unb man wenbete ftd) 3U biefem Petjufe an
paleftrina. ber bereits gelungene Peweife feiner fönnft

im donfaß geliefert hatte, auf welche häufig genug
in ben Peiatungen hingcioiefcn worben war. Gin
Sdjüler beS berühmten AteoerlänberS Glaube ©ou*
bimel, weldjer eine Atufifichule in 9iom h^U, war
ber 1524 geborene paleftrina nad) oollenbeter Stil*

bieujeit als .ftapcllmcifter mtb Säuger in ber päpft*

lidjeu .Vtapelle angeftcllt worben. Schon bamalS
hatten einige feiner fachlichen 'Ißcrfe Auffehen erregt.

Dod) öerlor er unter papft plaul IV. feine Stelle,

weil er nicht ©ciftlidier unb 3ubem oerheiratet war.
Anbere Stellen an römifcßeit Kirchen entfehäbigten

ihn bafür. 3”8mifd)en hatte eilte« feiner 2ßerfe, bie

fogenamiten 3 mpvopcrien, welche am Karfreitag 1560
311m erften Atal aufgeführt worben waren, einen

gnii3 aufterorbeutlichen Ginbrucf gemacht, ber fid) auch

feitbem burd) länger als breißunbert 3ah« ßinburd)

in feiner oollen Stärfe erhalten hat, fo 3war , baft

bie Smpropericn bis heute alljährlich oon beit Sängern
ber päpftlidjen Kapelle am Karfreitag gefungen wer*
ben unb niemals beS groftartigfteu unb ergreifeubften

GinbrticfS uerfeßlen. 21 uef) eine foäter fomponierte
fedjSftimmige SAeffc errang bie Pewunberung beS

papfteS unb ber Karbiuäle. Auf biefe SBerfe WieS

man alfo im Konsilium hin nub beauftragte ihren

Schöpfer, brei neue fediSftimmige Sfteffen 311 fdjreiben,

bie beim aud) als woßlgelungene Proben eines neuen,

gereinigten fachlichen Stiles erfaunt würben unb oon
benen namentlich bie britte allgemeines Gntsücfen er*

regte; fie würbe bem König Philipp II. Don Spanien
gewibmet unb ift unter bem Aamen Missa Papae Har-
ceili weltberühmt. So hatte benn paleftrina auf« un*
umftöftlicßfte bargetßan, auf welche 'IBeife bie oöllig

entartete, bem Untergänge naße Kircßenmufif Wieber
erhoben unb in wiirbigcre unb eblere Paßnen gelenft

werben fonnte, ein Perbienft, welches ißn, ben größten
Pieifter feiner 3 pif/ immerbar in eeftter ©röfte ba*

fteßen läßt.

2Iud) als ßehrer Wirfte paleftrina erfolg*

reich, inbem er in Aom, wo er nach biefen driumpben
wieber sum Kapellmeifter au St. peter ernannt wor*
ben war, gufammeu mit feinem ftmmbe ®ipoa.nni
Aanini eine fDiufifichiilc crridjtete, aus ber oiele ireff*

liehe donfeßer heroorgegangen ftnb unb bereu (Seift

ftd) auf ipätere 3 eiten fortgeerbt hat. 2BaS ben
Stil paleftrinaS betrifft, fo ift er burd) jene einfache,

erhabene ©röfte 1111b Strenge auSgejeichnet, wie fie

fid) allein für bie fachliche donfnnft jiernt.

©iooanni pierluigi ba Paleftrina ftarb, fiebjig

3aßre alt, 3U fRom am 2. Februar 1594 .
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mtn. w 3ung*3talten" fiat jeßt immer eine mufi*

faliidie ©efanbtfchaft tu 'IBteit. Saum bafj 8 c o n =

c ab a 11 o
,
mit 58agliacci*Wübm bebecft unb mit 'Pt ebici*

Hoffnungen erfiiöt, bie gaftfreieit 9taume ber vofoper
oerlaffen hatte, tarn 2llice 58a r bi, um cor ihrer '-8er*

mähüing noch bret leßte Stale liier öffentlich jju

ringen; ftrl. Pellinciont batte fid) fürs borljer in

3Wei „2l.'ftfiicbS = Konserten" t>om 'Zöieiter 5ßubli*

tum auf einige Pionatc empfohlen unb Herr t$ran»
cbettt (Pruber be§ ,,2lSrael"*Komponiften) lieb fidj

ein paar Stal als KIoDierfpieler hören, als was er

fief) eigentlid) nicht — „leben Iaffen" faim. Der noch

jiemlicb junge Stann fdjeint gewöhnlich StoitocleS p
tragen unb bie 3Berfe unferer Steiftcr nur mit einem
2luge p multern. 2Bir armen Pürgerlidjen, bie ge*

toöfjnt finb, bergleidjen mit stoct 2lugen, unb baS

auch ltocli recht genau, anpfeben, fanben, baß ber

Herr Paron frrandjetti bod) nur — bie Hälfte

bon bem bemerft p haben fdjeint. was man gefehen

haben muß , um etwas üor ber Oeffentlidifeit por«

tragen p fönnen. „Sfflf...ehr gut!" hörte man
immer tuicber rufen, als er geettbet. Die „Sffjf"

iiberroogen aber bod) ftarfer, als bem Herrn Paron
lieb gewefen fein mag. — Da bat uns eine fleine, in

jebem Sinne jungritalieniidje Sängerin, fyrl. 5ßal»
loni, wefentlicf) mehr *$reube gcmatfjt. Sic fang

©hanfonettenartigeS mit ber Peroe einer ?yranäöfin
|

unb blieb bod) nichts fdjnlbig, loo eS galt, bem italic* i

nifdjen bei canto Wedjnnng p tragen. — Die 'Phil*

harmonifer brachten fürjlich stnei intereffante Wooi*

täten; 3bcnfo 3ribidjS neue Symphonie in Esdur
unb bie ftroeite Pcer=@t)nt*©uite oon ©rieg. Diele

Ießtere ift — noch mehr als bie erfte Suite biefcS

Samens — ein aufgepußteS Klaoierftiicf, beffen lieb*

lieber, aber fdiwadjer 3nt>alt nur miibfam bie fdnoere

Ordjefterrüftung trägt. „2Bop ber ßänn?" fragt

man fidi öfters. Sur in bem britten Stiicfe (peer

©pnts föeimfcbr) ift baS Pielfarbige SuftrnmentaU
folorit am piaße, in ben übrigen Summern — fo

reipoll fie aud) inftrumentiert Unb — erfdjeint es

als übertriebener ßu£uS. 3118 ©ffcftftiidf für ein aus*

gewidmetes Crchefter loirb bie Suite aber immer
ihren 3^ecf erfüllen. — Pon herberem Knochenbau
als baS norbifebe SiopeSftücf tft ftib id) S Symphonie.
Breite, auf maffige Pehanblnnq hintucifenbe Themen
finb bie ©runbpfeiler beS 2BerfeS, baS in feinen oier

Säßen einen nicht unbebcutenben ©ebanfcninhalt in

Poßenbeter ?$orm auSfpridit. 2lin gerunbetften ge*

fdjieht baS in bem gefangreidjen , wenn auch nicht

gerabe pemütstiefen Slbagio unb eben barauf folgen*

ben fräftig*froheti ©cherp. Das finale unb ptn
3^eüe auch ber erfte Saß haben etwas 3 friahreuc8,

baS fidi Weit weniger aus ber 511 großen Perichieben*

heit, fonbern gerabe aus bem uugeuiigenben Kontrafte

ber Themen erflärt. Droß biefer ©inwänbe ift bie

^ibidifdie Symphonie, bie außerbem glänwnb inftru*

mentiert ift, baS fdjönfte 3 euflutS für ein großes,

reiches Talent, für einen mit allem Süftpug ber

Kunft frei unb mufterhaft fdialtcnbcn Donbichter. Die

Slufnahme ber Sooität, weltfjc auch noch ben Weben*

rei$ hat, baß äße Pier ©äße bcrfelbcn thematifd) p=
fammeuhängen. Wareine oortrefflidje. Deranwcfenbe
Komponift würbe oft gerufen. R. H.

Prag. (K 0 n 3 e r t e 11 n b K ü n ft I e r.) Slu feinem

fchier unPerwüftUdien, bis in bie JW rite Hälfte biefeS

SahrhunbertS wohlbcgrünbeten Sufe einer Stufifflabt

par exrellenre unb eines ftrengeu, aber riditigen Ur*

teils phrenb, locft fprag and) gegenwärtig noch Kiinftler

bon Sang 311 borübergehenbem 3luftreten an fid). 3“ s

meift übernimmt eine ber Siuftfaiicnhanblungen bie

Seranftaltung beS KonjerteS; bann gehört ein Künftler=

name öon Sebeutung basu, bamit ber aus pefefpfri

liehen Sücffiditen gewöhnlich in beiben ßanbeSfprachen

abgefaßten ©iniabung ein aahlreicheS slinblifuni, auS
beiben Sationalitäten gufammeugefeßt , folge, ©in

Künftler nieberen Sanges ober weniger befannten

Samens fieht fi^ genötigt, an bie £f)üre entweber ber

beutfeßen ober ber C3ed)ifd)en ©efeßfdiaft allein 311

pochen, ßeßtere 2Bal)i erweift fid) als bie giinftigeie,

ba hier bie jungentfeffelte nationale löcgeifterung ftetS

über ein f^üßhorn oon Dpferwifligfeit, 3tad)fid)t unb

IBeifaßSluft Perfiigt, währenb beuifdierfeitS bie be=

fannte Kopfbebecfnng Stichels aufgefeßt wirb — ein

Umftanb, ber natnentliih auffeinienben Talenten bort

ebenfo 3U ftatten fommt, wie er hier ihnen ftinber*

niffe bereitet. 3lm relatid erfolgreichen ift ein Stuf*

treten in einem ber wenigen, barum in ber 2Q3at)l

ber Kiinftler auch fefjr fritifchni Siufifpcreiite ,
bie

über ein nngeftammteS '4>ut)lifum oerfiigeu. 9fn elfter

Stcßc berfelben, wie im Frager Stufiflcbeu überhaupt,

fleht ber £ a ui m c r nt u i i f d e r c i n ; fein Sirfeii unter

ber hmgebenbeu ßeituitg eines ber immer fcltener ge^

worbenen Kunftmäcene ber Stabt , 3 0 f e p h 0 0 11

'^ortbeimS, fanb ttad) selmiahrigem 58eftnnbe fo

uugewöhnlidie Teilnahme, baß ber große .Vfonjertfnal

beS „Subolphinum", eines im Stile beS neuen ©c^
wanbhaufeS 311 ßeipjig gehaltenen KiuiitlevhnufeS,

bie ißereinSmitgtiebei' nicht mehr 311 faßen Permag.
Sehen beul)crporragenbften©ridicimtngcnbcrKammer=

mufiltitteratnr ©ermittelt biefeS faft alle mnfifalifdien

Kreiie ber ^lauptftabt pereinigenbe Unternehmen in

jährlid) ad)t Koiiierteu bie 58cfanntfdiaft mit be-

beiitenbeu ©efangSs unb 3uftnuncntalfoliften, wobei
auS ben bon nah unb fern in großer 3aßl eiu-

laufenben 3lngebotcn eilte sutneift gliicfliche 28al)l

getroffen wirb, ©iefer über bie nationalen Serl)ält--

uiffe fräftig hinWegbliihenbe Serciu mit feinen reid)

unb 3ugleid) uuoerhältniSntäßig wohlfeil bargebotenen

Kunftgcnüffen läßt für anbere mufifalifdie Unter-

uebmmtgen nicht oiel günftigen 23obcn übrig. ;]\i

bebauern ift Por allem ber fSangel häufigerer Spm=
Phoniclonjcrte. 3)en ©hrcurctter beS mufifalifcheu

ßebcnS in fjßrag bilben bie ÄonfevoatoriumS-
a u f f ü h t u n ö c n , bie mit ber H.iififdjen Stüße ihres

Programms unter bec auSge 3eidmetcn ßcituug beS

befannten XüreftorS un ^ SSioHnnieifter« 3luton 58 e n 11 c =

wiß aßen Stuiiffreunben ungctiübienöcnuß gewähren

;

fie fiuben aber, auf neutralem 58oben fidi bewegeub,

auf feiner Seite opferwillige Teilnahme. ©iucS ftnrfen

23efud)eS, bod) nur Pon C3cd)ifd)er Seite, erfreuen

fid) bie Pom nationalen Kiiuftlerüercitt (58cfebn) mit

Öilfe beS cseditichen XheatcrovdjefterS pcrauftaltctcn

©pmphoiiieauffiihrungen (populär* K 0m c r t e)

nach bem fdjon angeführten Stufter beS Smetanafdien
Programms. 3)ie nationale Xeiluug auf bem (Me*

bietc beS ©horgefangeS perfteht fid) Pon felbft. 3)ic

herporragenbeu SBcrfc ber Oratorien* unb Kantaten*

mitfif oermittelu unter ^eratisiehung beS beutfehen

begm. C3 ed)ifd)en $beatcrord)efter$ ber beutfd)e Sing*
11 nb 9S an 11 erg ef dng Per ein* utib ber nuntcrifd)

fehr ftarfe cgerfiifdic ©efangperetn „Blahol“. 58on

trauriger 58emeisfraft für bie burd) ben Sationalitäten*

habet arg gefebäbigten Slufifoerhältniffe finb bie aß*

jährild) sweimal wiebertehrenben, ehemals bebeuteu*

ben Oratorienaufführuitgen ber 5|$rager X 0 11 f ü n ft l e r*

focietät; hier oermag baS ftatuteumäßig gebotene,

äußerft fchwierig aufrecht erhaltene 3 ufammenwirfen
ber Siitglieber beS beutfd)cn unb cw’djifchrn ©hör* unb
Ordiefterper onals feinen fünftleriichen ©iubruef mehr
heroorpbriitgeit. Sur ein einjigeS Stal, unb grnar

bem ©eniuS SubinftcinS gelang cs, beioe Xhcateror*

chefter 3U einem gebeihlichcn 3ufainiueuwirfcii 311 Per*

einigen, wobei allerbingS bie 2lgitation 31t gunften

ber äßoljlthätigfeit mit im Spiele war.**
©in ©piegelbilb ber gerfabrcneit Kunftoerhältniffe

bieten auch auf biefem ©ebiete bie Frager ^agcS-
blätter. 3)ie beutfehe treffe, bic urfpriinglid) ben

jungen füuftlcrifdjeu 23eftrebunflen auf cjerfjifdjcr Seite

wotjlwoßcnbe unb uneigennüßig förbernbe 5Bcad)tung

fchenfte, fieht fid) bereits feit Suhicu burch ben gegne*

rifdien ©hautiniSmuS Pcranlaßt, bie bebeutungSuoUeu,

aud) baS öeutidje Slnslanb fid) eroberuben mufifalifdien

Schöpfungen unb reprobufUoen ßeiftuugeu cjecftifdier

^erfunft mit Stillfdhweinen 3U übergeben; iubeifen

fid) bie C3ed)ifd)en 58lätter, fofeni üc nicht ein glei*

dies Verfahren beobachten, in gefliffentlidicm .'perab*

feßen ber fünftierifdicn fieifntngen ihrer Stammes*
briiber gefaflen. 3)aß bet fo ltuerquitflichen 58ert)ält*

niffen bie fjetmifdjen Äünftler, 3iunal auf beutfeh*

böhmifcher ©eite, immer felteiter ©elegeuheit nehmen,

über ihren engeren SBirfuitgSfreiS hinaus Öffentlich

herporsutreten, ift im 3utereffe beS KuuftlebeiiS um fo

bebaueruSwerter, als '-ßrag felbft über namhafte So*
liften oerfügt. So finb bie ßehrfteßen an bem Pom
„Vereine 3ur 58eförberung ber Xonfunft in 58öbmen"
erhaltenen Konferoatorium faft burchweg mit

heroorragenben Kitnftlern befeßt, wir neunen u. a. bcu

$>oriiDirtuofcn 3- 35 e e r, bcu Oboiften König, ben

Klarinetiiftcu Seitmeper, ben Seüiften^). Sihan
(3ugleidi bie Stüße beS KammermufifquartetteS); in

bem leiber faft gänzlich fid) 8urücf3ichenben ©hör*
regenten 2B. Smolif begegnen wir einem Orgel*

Pirtuofen erften SangeS; unter ben Klaoterfünftlern

nimmt 3rou ©milie $ e ß l e r als 3nterpretin beS

KammerftilS ben erften fßlaß ein; baS beutfehe Theater

* SBfll. ^ttrsu ben (Sfiaty be« Serfaffer«

fiombotiifien ber (Segentpart". UI. Hü ber „Dleuen

timg" p. 3-
** Sergl. unteren Serial ©. 139 ber „91cuen

ga^rgang 1892.

befißt in ben £enoviftcn 9B a 11 h B f e r unb 311 b e r t i

trcfflidic Vertreter be§ S{ou 3crtgefangeS.
s2ÜaS bie auf*

feimenben Talente betrifft , fo ringen biefelbeit auf
cscdiiidier Seite, wie erflärt, itid)t fdiwer um ben 58 ro*

phetenrubm im '-Batetlanbe ; beutidhcrieitS hingegen iftbie

Wahrheit beS befauntcu 5BortcS in 58rag gegenwärtig

fdjiperwiegenber beim aubcrSwo ; unb ber augebenbe
bculfd)*böhmifd)c Künftlcr thut gut, feine ßehrjahre

außerhalb ber Heimat 3U3 iibriugeii ,
^unial bie un*

3 äl)ligen gewerbsmäßig betriebenen „5Suiiflebrauftal=

ten" mit wenigen rühnilidieu 3luSnabmeu mir feiten

über bic ©rsiehung eines mufifalifd)en 'Proletariates

hinauSfommen. (ec&tuo folgt.)

Subolph Freiherr proißajfa.

&unfl un5 Zünftler.

— ©ie 'Ulufifbtilofle 511 9!r. 2 ber „91eucit

'lliiiFi[=3eitiiii(l" bringt jiuei Slasierfttttfe
;

bn8 erfte

oon griB 9!iflflli: „Stirmefe" trägt ber munteren

Stnrneoaläftimiminfl Steetiumtfl trab gefällt burd) feilt

friidjeä uotfetiimlidicä (ijrmibmotiu ebenfo luie burd)

bnd inobiilatorifdtc tifefdjitf, mit lueldiem es betjonbett

mirb. ©aS Äiueite läßt bie übermütige üuftigleit ber

länblicijcti ©onjiueife Jtigglis burdi eine etiuos fetitimeit.

tat angeiimidit; 9)ouimt;e uon äBofbemnr © nets luett=

mad)en. ©nS Sieb oon öeinr. tgeutel: „Seilt

5?l ug
e
" biirfte burd) ben SBobllant unb burd) bie

Snnigleit feiner SOtelobie bic ffimtft ber Sänger 1111b

Sängerinnen unter linieren Abonnenten fletuintten.

— ©ob fünfte Abonneuicntofonjert ber Stint,

g n 1 1 c t $ 0 f t n 0 e ü e brndite unter ber uorsüglidfen

Steilung beb tgoffapetlmeifter« fpermann ffiimpe,
beffen glniijenbe SbireftiouBgobe immer entfd)iebettcr

*11 Sane tritt, jioei 'Jtooitüteu ä« Wetior : ©ine troff-

lid) inftrumentierte, in ben Slotinen urfbriinglidie unb

in ber ©ttttf)fül)tuit() bcrfelbcn frl)r getoonbte §ulbi<

giingä-Ounertüre uon ärbab ©oupler unb eine

ftiloolle Stnntote bon ff. UBotjrfd): ,,©ie ©eburt

3efu." ©ie lebtere trägt burdinub einen oorneijinen

©Üorttfter unb fjült fid) 001t bonalen Sluöbruieimttrln

fern, ©ie Solopartien loiirben non ben ©amen
Sri. Sutler unb Jfrl. 'Jioinot, foioic uon ben Sjerrtn

S>rnmabn unb SÄoiee tobellob gefungen. ©ie So=
Iiftin beb äbenbä loar Sfrl.;®mma Sfod) aub Öerlin,

loeldie ba» »tabinfpiel mit uitgetnübnlidjcr SMeifter»

fdiajt beberridit. Sie fflinmiigfalligfeit ihrer 8lu=

fd)lagbarteu, bie fffartieit ber spbraficrimg, bie tenibera.

mentoolte Aitffaffunfl , bie tedinifdje Singerfertigfeit

unb ber ©ejebmad beb ilortragS bereinigen fid) bei

biefer jungen Sfünftlerinju einem beftridenben ©attjeu.

8 .

—

— SBeun bem 9ftutigeu auch nicfjt immer bic

2Belt gehört, fo iß er bod) in jebem 3«üe ihrer

Spmpathic fidier — unb wer mit ed)tem 5Ütute eine

gute SChat vollbringt
,

ber hat etn einftcS 3lnrcd)t

auf bie Slncvfeuniuig berfelben erworben. 5Dhit ge*

hört ba3u, mit einem snnieift nur aus bilettantifdjen

Kräften 3ufammeugefeßten Crdjefter bie fogeuannte

italienifdje Spmphoitie in A dur pon 9ßetibelefohu*

5Bartholbt) sur Sluffiifjrung 3U bringen, wie eS ©hör*
bireftor K. 3. Schwab in bem 3Weiten bieSjährigen

Konjcit beS Stuttgarter OrchefteroereiitS
unternommen, unb bie oollc Sluerfemiuiig barf nicht

ausbleiben, wenn eS mit fo gutem, bie einzelnen ©lie*

ber beS 3nftnimentalfövper8, wie ben tüchtigen, ge*

wiegten 50hififer unb Dirigenten gletd) ehrenben sJteful*

täte gefdiieht, Wie cS in eben biefem Konjerte ber

war. 2118 Soliftin auf bem Klaoier lernten

wir 3rüulein feelene 5Di. Safer, eine junge 2lmeri»

fanerin unb Sd)ülerin beS 5ülufifid)riftftellerS unb
DonfünftlerS §errn 5ß. ©. äJiuffa Witter Pon Kacj*
fomsfi) fennen; fie fpieitc baS F moll-Kou3ert uon
2Beber mit Ordjeftevbegleitung, bie Wubinfteiufche

SWelobie in F dar unb baS erfte Slßegro in B dnr

aus bem „gafchingSfdiwauf auS 2Bien" Pon Schu*
manu. fjrl. Pater ift eine offenbar mufifalifd) fel)r

gliicfUd) veranlagte junge Dame, welche in ihrer

Kunft auf ben foliben gunbamenten einer gebiegenen

unb forgfäliigen Sd)ule fteht ,
bie ihrem ßehrmeifter

©hre mad)t. Die Dedjnif, Weldie grl. Pater 3U eigen,

ift recht beachtenswert unb ber Portrag gebiegen.

Der jungen Dame würben bie freunblidiften 2litf*

munterungen 3U teil. 3U8 3toeiter Solift fang baS
PereinSmitglieb £>err geuerlein Wecitatw unb Slrie

aus §apbuS „3nhreS8citen" unb Sdjumannfche ßieber
mit recht wol)lgcfd)ulter flaitgpoßer Paßfttmme.

J.-
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— 3m jtnciten
_
pbitbarmoniiebcn Sionscrtc 311 — 3n> 3af)re 1890, als bet beutfche Sotfct (jcfiiftrt. So tonrbc jüngft im Rottjcri b’fiorcimtt

Büitdten fang bic beftbefatintc Stuttgarter Stonjcrt» i» Straßburg Weilte, brndite ifjm ber TOniil» btt Tyaitit oon «toben 8 d) u m a n n 311 ©eJ)Br ge-
Itiiiflcrin gräulcin ©iintia Silier brti Stiebet Don nereirt ..3ugenb[o»tIic uon SlrouetiMlrg" eine Dnation bratfit 3n onbetcn Stornierten bat man im Banate
'Jfeinecfe mit großem ©rioige. Sein Unternehmer bar. Unter ben iungcn Riimtlcrii fid bent Saiftr ber Eejtmber Sonltiicfe Don 6ai)bn, Riänfeel, Schubert,
bieier Monjcrte, fterrn Hr. Kairo, tuirb t« Don junge gricbrid) dilti) aut, bet lidi burdt iein Spiel »ad), BenbelSfobn unb Risst aitr'B '-Programm gelebt.
Biindwer Heilungen lebijaft gebanft, bajs et burd) aut bet Klarinette au«äei<6nete. Stadl cingeganaenen — 3m Ronboner Srurt) Rane-Ibearer lourbe
bic oon ihm arrangierten Ronicrte in ba« Wiinllrbcn ©tfunbigungen , lueidie über ben Knaben giinftia fiirslidi „©cnoocfa", ©dtumaimS einzige Oper, Don
bet 3iarftabt neues Reben lmb Dielfeitigc ©ciiüffe lauteten, mit« ber Maifcr, roie baB ,,©». Sagbla»" stubierenben beb S. Biiritfollegiuins aufgefübrt.
trägt. erfährt, feine 'PriuatfcbatuUe an, bie Stoften für bie Eie Oper, bie iljte erftc 'Aufführung 1850 in Reipsig— SluS ßiijern roirb ber „grantf. 3citmtg" Don mufifatifdie SiiiSbilbitng be« jungen WufifcrS 311 be« erlebte, ift bisher in Smglanb nie gegeben rnorben.

ift Derbraunt!" enlfdmtbigte fid) ber Wirt, als in ben Schulen für 14400 Bt., eine Steige Don »ntonio Strabioari
ihn Bagner fragte, toarunt er if)in nidjt bie „Charlotte — Sem St. Bnfitbircftor Sjeiitrieb Jorges in Don Srcmona (1720) für 12400 Bf. WogattS
Russe“ Dorgefet.it bnbc. :Vl ii it d] e n mürbe uad) Bitteilung ber „Stcueften Ronaerto«ipartitur für Stlauicr unb Ordjefter in C moll— Ser Cberbürgcrmciftcr llr. Biiiberger in ! Siadiriditen“ an« ber »eetbouciiftiftung, lueidie in beS Sfomooniften eigener ßanbWrift erjieite eilten

Sftlingen bat ftdi mit ber Siofopernfängerin gräulcin unter SBrrioaitiiug bcs »SiUgtmcineu Eculfdieit Wufif» i[3rei8 Don 2020 Bt.
©I. Rcifinger oeriobt. Wir hoben bie »iograpbie ocreiitS" ftebt, „in Slncrfennung feiner Serbienfte al« — Ser engliidjc Stird)entieber = 9omponift Sir
bicfcr 111 Stuttgart geborenen bebeutenben Sängerin Reiter großer, trcfflid) geid)iiiter Sborgefangoereine Steorge ©Inet) ift, 72 3abre alt, in BinbleSbam
III Sir. 7 3abrgang 188« ber Slciieu Bufif»3citung unb bereu oft iiidit oliuc perföniidie Opfer, lebiglid) geftorben. Seine Stircbenlieber mcrben in engliidien
gebracht. im 3ntereffe ber Smift berauftalleten

,
jablrcidicii fflirdicn ailgemein gefungen. 3m 3“brt 1871 erteilte— 3n Stalle bat nian jene« Spinett ge» Slnffübrungeit ber bebeutenbfteit Werte alter unb itjm bic Königin bie Sllitterioürbe. Range 3abre toar

fiinben, auf IDCIcbem ©. g. £> anbei feine eriten neuerer sjeit“ eine Ehrengabe Don 1000 SK. per» er Organift ber Sgl. ftapeüe in Binbfor
Wufifitiibicn maditc. Sin ©ngläuber bat für ba«= lieben. Siadi ben Statuten erlialten foldje ©hren» — fflufitalifdje Bunberfinbcr roadifen jeßt wilb
felbe bereits 50 000 Bf. geboten; bas 'Angebot mürbe gaben nur bereit« anerlniiutc unb Derbiente Eon» mie Brombeeren. SaS ucuefte Wunbertinb ift nun in
icbod) nodi nidit äugen oiiinien, tocil man einen böl)crcn fiiuftlcr. Ronbon aufgetniicbt; cs ift bie aditjäbtige SImcrifanerin
'4!reis 311 erjieleu hofft. — 3Ius Srcäbeit teilt man 1111g mit: Sem ffatie Seonarb. Ser Bunberfnabe Socsalsfi— 3m Biiitdbner ©oftljcater gaftierte uor «gl. fionfernatorium 311 Sresben luarb am 10. Sc» roirb in Seulfcbianb uon Sonjert 311 ffonjert ge*
furgeiit mit groficm Beifall ber porlugiefifdie Sänget seinber D. 3. ein berrlidier ©enitß 311 teil, iiibcm icbleppt unb geigt bereit« nur nBjitbeiitlicbe Spuren
grcineeSco b’dlnbrabc. (fr gefiel befoitber« als Slieifler Siubiitftein nor ben uerfannneiteu ßebrern fbrperlidicr (frmübung unb nerDöfer Ueberreiimig
$011 Suaii. Sieben itjui behauptete fid] ber Stutt= unb Slauierfdtülern im Sluftaltbfaale über eine Stuiibe Sdiabt, baß c8 für bie armen miftbraudjteu äon»ert=
garler Sänger Jicrr Üfertram jun. al« Rcporcllo; lang eigene Stompojilionen

, nteift an« ueuefter 3eit finber feine Sid)erl)cit8bel)örbe giebt.
feine fräitige jugeiibfriidie Stimme loirb uon ber ftaninicnb, bortrug. Sfegeifterter SBeifaii jeigte, roie — 811 ®&ren be« großen Somponiften SUierluiai
JVritif gcriilnut. tiefgebenb bie fütiftleriidie einmirfung be« großen ba Sßaleftrina ipiU man in feinem ©eburtöort— SBlm 1111« milgeletit tuirb, bat ba« neue Dra- 'Rieifterä auf bic erregte ©d)iiierjd)ar unb ihre nidit bloß ein Senfmal erridtten, fonbern and) jene
toriiun: „Ser (frisier", Seit unb Sompofitiou uon Relirer luar. Sirdie reftaurieren, in meldier ber Sonbiditer getauft
Sl. fflr off Ciffieif die be, in SBodjnm bei feiner elften — SBiHinm ©epmortt), Organift in Sf)em= mürbe unb in ber feine erften Berfe aufgefübrt mürben.
Aufführung (ehr gefallen. nie, bat ba« fßrälubium unb guge in Amoll für — Sin« Sieiu Sforf fdireibt man im«: Sas— 3u »erlitt gab Slnton dl ub in fte in sum Orgel uon 3 ®. »ad) inftrumeuiicrt. (fine »iilitäo neue Metropolitan Opera Houso mürbe hier bereits
Sntgüttcn ber bortigen ähufif freutibe brei sfonjerte, fapellc bat bieie llebertragimg fürs Orcbcfter in einem eröffnet. Sas Sbeater ift mit bem benfbar größten
tu roeldieii er mir feine SilaDierfonipofilioncu luuubeo Siimpliouicfoitjertc 311 (Sbemniß mit gutem grfolge RupiS nuSgeftattet unb enthält ungefäbr 6000 'iiäüe.
bar ioielte. Ser Srtrag biefer Sonjerte rourbe armen jitv »uffübrung gebradit. ®S ift fomit eine« ber größten Sbeater, rotldje über*
»iiififftiibcntcn jiigeroenbct. Sie baS SBerlintv Sage» — 3n SBeimar mnrbc immperbinrfs mitfi= baupt ejiftiereit. Sigrib älrnoibfon bebiitierte in
blatt uiclbet, haben fidi in einem biefer Sloujertc tnlifdie« 9)lärd)cnipiel „finnfel nnb ©retei" bei ber ©ounobs „SjJbiletmm unb »auci«" mit großem »ei=
einige ÜJäfte iiifofcru unartig benommen, al« fic fidi elften SÄuffütirnng feljr frcunblidi mifgenommen. fall. Sas Sbeater mar total auSberfauft. S8on
in ben elften ©igreiben geräujdiooU erhoben nnb - 3u Bien flarb int 75. Rebenäfabre ber £>of= Bagncrfdieu Opern merbtn im Raufe ber ©oifon
binaiiegingeii. SHubinfteiii trug nodi ein Stiid uor fapeilmeiftet »ins Siiditer. ts-r bat Riebet unb „Sannfjäufct " , „Robcngrin", „Ser fliegenbe ßof«
unb bradi bann ab, iiibem er, ohne auf ben mabren .«lapierftücfe im Srurf bftauSgcgebcn uub büitcrliefi Iänber" unb „Sie SDieifterfinger" aufgefübrt merben
©ruub efujugeben

,
tagte: „Beine fccrrfebaflcn ! eine ©timpbonie im SKamiffript, meldje Don einem

(frftens babc idi einen tuchen ginger, uub jmeitenä »reiSgeridit in Eeiitidjlanb eine lobcitbe dlnerfemtitng „
eignen fidi bie folgtnben gtiiefe nidit redjt fiirSflauicr, erhielt, (fr liiitcrriehtetc mebrrre 3al)re binbnrch btt

biirftcn Sie alfo audi fattm fehl intercf fieven I" »üloiu Staifcrin Bon Oefterrcid) im §aritioniitmfpicl. _ „ _
batte in einem äbnlidien gälte bei ber franfbaflcn — Bie an« Bim ber „älügcm. 3eitung" mit» Ä)ltr Itttö liLOlL
(frregbarteit feiner 'lierpen eine jotnige Siebe gehalten

;
geteilt roirb, trat uor lurjcm bas dircisriditerlollegium

fltubinftein aber blieb geiaffen, artig unb lieben«» für bieülcrleibiutg br« »ertboPen»So mpoiitiouS»
luiirbig roie immer. prcifcS 311 einer Öcratimg snfnmnteti, ertannte jroar — gotgeube roenig betannte 3ierbi = Slnef =— Sie Stroilfdie Oper in »erliu bat auf» einige ber eingelaufenen SBerocrbitngSnrbciten als Der» boie erjäblt bie ffleftminfter ©ajette: (Sin fffiufif»

gehört 311 fein, ©ine Don ben Dielen llriadieu, lueidie bienftiidie Rompofitiouen an
,
fprnd) jrbod) bcnfel&en Iiebbaber uon fdjroer ju befricbigriibem ffiddimatf roar

btefeS linlernebmen feinem ©nbc sufiibricn, roar au» nidit jenen (Stab liinftleriicber »ebeutung in allen eigens narb »arma jur Sliba=S8orfteUuiig gereift, faub
geblidi ba« |d)led)te »ier, roeldieä im Shollfcben Seilen 511, meldieu eine Slrämiieruiig bebingt, unb fid) jebodi febr rnttäuldit unb riditete infoigebeffen
(stabliflement ben (Saften Dörgeießt rourbe. ©in entidjieb beSbalb, non einer spreisjnettenmmg für an ben Bacftro einen langen Sflagtbrief itebft naij!
»orrefpDiibent ber „granff. Beituna" Perfiebert bicS bicsmal ganj abgiifchcit. ftebenber dirdinung : ©ifenbabn» unb Sbeaterbiüet,
roemgftcnS. — Sin« »ubapeft mirb uns berichtet : ©mit fdieußlicbeä Slbettbeffen in ber »abnbof&reftauration

:

— 3111 RanbSbuter Stabttbeater mürbe bic Oper Sauer fougertiert liier mit brillantem ©rfolge. ©r Summa 31 Rite 80 Eentefimi, beren 3nbiuitg er
„©(beim non Sergen" oon ». ©bar 311m erften ’JJiaie fpielt nmiicntlid) ©bopiu« Sonroerfe ausgejeirbnet. böflid), aber energifrb bem Somponifteu abnerlangte
mit großem Erfolg gegeben. Ser »omponift ift ein »feie ©ntljufiaftcu fteUeu ihn RiSjt an bie ©eite. «erbi bewilligte ihm in einer überaus bumori tiflen
©diiiler ©brid Siftler«, blrof. Dr. BtiilncvS unb beS — Wagner» „Baltiire" würbe bei ber erft» ©piftei bie Wiebererftattung be« ©ifenbabn» unb
ipoffapellnieifters ©diröber m ©onbersbatifen. maligen Aufführung im Bailäuber Scalatbeaier ab» Sbcaterbiüets , btefenige ber eouperredmuug aber— »om 8. Sluguft bis 3. CItober biefeS 3abreS gelehnt. Bangel an »erftänbuis ber »orgänge auf nur unter Porberiger Ueberfenbintg eines fdiriftlidien
roerben am Bfimbner §oftbeater 25 Wagner« ber »iibite, foroie teilweife ungenügenbe Sarftellung Serfprecbens, „baß ber Sorrefponbeitt niemals wie»
Sluffubrungen ftattftnben. Um ben gremben bie unb mangelhafte Snfcenicniug trugen jum Biß« ber eine feiner Opern anßören unb ihn burdt biefeS
Stspofttmn 5«

,

erleichtern
,

werben bic cinjelnen erfolge bei. ©eiübbe für aüe Reiten ähnlicher SluSaaben ent»
Berfe regelmäßig an beftmnnten Wocbentagen ge» — Ser in Stuttgart Berftorbeue ruffifdje ®e« tfebca werbe." M
geben, unb gwar: „Sriftan unb Siolbe" au ben fanbte »aron greberitf« b«t, roie bie ,,©t. »cterS» — »on einem Schüler ©berubiniS ioilte
a Bittroocbcli, „Beifterfinger" an ben 4 Sonntagen, burger 3citung" mittcilt, bem StubentcmOrdiefter in »aris bie erfte Oper aufgefübrt merbtn; auf bie
„sibeiugolb" an ben 4 Samstagen, „Baltiire" au ber @t. »etersburger llnioerfitat alle feine heraus» SBitte beS jungen Bannes gebt ber Beifter in bie
ben 4 Bontagen

, „Stegfricb" an ben 4 Samstagen gegebenen unb nod) uiigebriidten mufifalifcben Slom» ©cncralprobe unb hört aufmertfam aus einer ©eiten»
unb „®ätterbammerung" an ben 4 Soiinerstngen. poiilioiieu ocrmad)t. löge 311. Ser erfte SHt ift borüber, and) ber sroeite— Ser Reiter ber Karlsruher öofoper, ivclij — 311 Ofteube bol fid) ein Somite jur ©r« nai)eju; ber Stomponift hofft, baß fein Rebrer ihn
Bottl, rninbe bom ©roßberjog Bon SBabeu sum ridituug eines ©rabbcnlmais für ben 1891 bafeibft rufen läßt, aber BergebenS! ©nblid) tritt er unauf»
©eneralniufilbirettor ernannt. beftatteten SeUiften Sule« be ©wert gebilbet. geforbert in bie Roge, ängftlicb unb mit ftoefenbem— 3IIS dielter tn ber 'Jiot jetgte fid) jiingft in — 311 Söbling bei Bien ift ber normotige bltem, begierig, beS BeifterS Urteil su hören an bemBannbeim ber ßotfapeCmetfter 91 ö b r. Kurs “°r Siofopertifätiger Shmbor Rag geftorben. ©r flammte ihm alles liegt; bod) leine Silbe. „Unb Sie mißen
einer 8Uiffül)nmg im bortigen BuBfoerem etlranlie ans »ai)trn. mir nichts ju jagen?" fiotterte enblicb ber »erlegene —
Sfapeflnteiftcr Ranger, ber ba« Oratorium „Ronftotttin" - giir baS in »oris su erridjtenbe ©ounob- „9!uu, fagft bu mir bod) nidffS unb idi höre bir fdion
oon ajterltng bivigteren foBte. Sa iprang ®err 9iöbt benfmal fiub bis jeßt 9«000 gres. gejammeit. Bit poei ganse ©tnnben su," lautete bie Stutwort bie
in bie SBrefdje. 3m ießten SUigeublicl übernahm er einer SBorfteBiing in ber ©roßen Oper geben» man ben Kunffiünger für immer sn Bernicbten im fianbe
bie Rettung ttnb führte ba« idirotertge Werl ohne bieie Summe auf 150 OUO gres, 31t erhöben. gewefen wäre, hätte nicht am anbem älbenb ber
jebe »tobe mit bem ©bot nnb bem Drdjeftcrperfonal — 3u »ariier Konsertcit Werben gegen» ffleifaB beS BJublitumS ihn Wieber aufgericblet.
aufs gtaujenbfte burd). roärhg Sonroerle beutfdjer Stomponifteu häufig auf» F Sch

Strtallion: Dr. 8t. Stoboba, für bit StrtaUion Beraat«ortIlcb : e, »HaftBnorf f, Srud nnb SSalag »on Sari ®rünin 8 er, fümtlicbl tn Stuttgart. (RomnttlftonüturlaB in Stlpjlj- Jt g S6H<o)
$ietju eine Sejt» unb eine Bufitbeiloge; Ießtere enthält: Fritz Niggli, „Birineß/' Siabierftüd ; Woldemar Sacks, „Womanae ,« Klaoierftüd • Heinr h^b»i

»,.l_ nt.« ttt.
JJ «fflfcrkgWttim.
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Intf lufMirn.

Ät'apierftücfic.

®if 9ieuf)eiten bc« Mufifaltenotrlag« §eim

j

ßitolff in Srauti[djtoeig umfaßen in ißrem wert,

»olleren Xeile unfere sttafflfer unb jtnar Bor allem

SeetßoBen. 3n brei Sänben werben für bie Jiugenb

in fortfäjreitenben ©cßmierigteitägraben bie ©onatinen,
5!onbo«, Sariationen unb Sagateilen (Op. 33), bie

leicßtcreit ©onaten unb JüoiiboS unb fepließliiß bie

Sonaten 37 unb 26 fowie bie Sonate pathetiqne

in einer für bas ©tubiutn non Siemens ©äiiilßc

genau rebigierten (form geboten. §elnri<f) ©erntet,
ber treffliche Senner Sadj« unb SeetßoPenS, b“t in

bent eingangs erwäbitten Serlage jwei Sänbe au«,

gewählter SiaDierwerte »on 3- ©eb. Sncp unb jtuar

im erften Sanbe Sgrälubieti unb jweiftimmige 3n=
oentionen nebft einer ffiige unb Sßantafie, im jmeiten

Sanbe 15 breiftimmige ©pmpßoiiieii unb 6 (fügen
trfcbeinen laffen. (für einen ieben ernften Mufifer
iinb bie liumniern 2004 unb 2005 bet sioUcltion

ßitolff, wettbe biefe afabemifcbe Üteuausga&e ber ge»

öad)ten fllaoierwerle SacbS enthalten, Quellen reiner

lonfreuben unb echter ©rbauung. Mer fte tecbnifcb

bewältigt unb mit Serftäiibni« ihrer tßematffdien ®e=
ftaltung ju fpielen uerftebt, wirb an bem plaftifeben

Sortrag berfeiben ffreube finben unb eine Sorbilbung
für ba« birtuofc ©piel gewinnen, wie (ie beffer nicht

fein lann. $einr. ffiermer bat gebiegene Sorbemer»
lungen für ba8 ©tubium biefer Sacbfcben Alanier»

werfe Oerfaßt, Welche ba« (Einbringen in bereu SBefeii

bebeutenb erleichtern. Slnbere luertbolle (Baben für
SflaPierfpieler finb SertiniS 50 auSgewäplte Slattier*

(Stüben aus Op. 100, 29 unb 32, weihe non ©. ©er»
mer in bepg auf Sejtbarftettung, ffingerfaß, ®empo=
unb SortragSjeicben Iritifh renibiert Würben ; ferner

ba« QuPertüren.jllbum in ÜtuSgaben für 2 unb 4

Öänbe, Wethe« non Map ©hülse eingerichtet würbe
unb in 3 fflänben Sonftücfe non Stüber, Slbam,
SeHini, Soielbieu, ®ero!b, ®onisetti, Strenger, Steif»

iiger, Slicolai, Sorping, Soffini, Siojart, ©hubert
unb SBebet bringt. ®ie 2lu«roaljt ber Dunertüren
ift eine iaft» unb gefhmacfnolle. Son Somponiften
ber ©egenwart lieh t&. ßitolff eine wertnolle Sonjert.

Suite (Op. 34), eine fflanotte unb einen Sonjert.

roaljer für bie linte§anb allein (Op. 36) non Sl.Slie»

mann, ein harafteriftifheä Älanierftüd für 4 fjänbe:

,3igeunerfabrt" non Mana«, ein Sllbum etwa«
platter ©alonftüde non ©lernen« © h n I p e unb nier

Suiten metobifher unb gefhieft barmonirierter ffialjer

»on Otto Slöber f„2llcajar", „Mia Seda", „fflora"
nnb „Sturora“) erfdjeinen.

®a« „Snternationate Marf<f| = 2llbutn"
iöerlag non ©ebrfibet §ng & So. in Seipjig unb
,'Sürih) enthält in leichtem Slaoietfap bie Märftße
oder europäifhen Sätfer; bie beutfeben biftorifhen

'Jiärfhe fmb barunter am ftärtften Bertreten; aber

nnh ber äfterreihifhe Wabepfpmarfh non 3ob. ©trauß
unb bet Mafocjbmarfh fehlen in biefem gut rebi»

nierten Sllbum nicht. — SBer für junge Sianierftubenten

nah leichten unb mufifalifd) anftänbigen ©tücfen fuht,
«reife nah bem Sß. © har W enf a-SllBunt, wel»

he« in ber (Sbition Sßräger & Meier in Steinen
crjhienen ift. ©8 enthält 27 burhau« liebliche Sßiecen,

weihe bie gingerfertigfeit förbern unb fih sum Sor»
trag gut eignen.

3n 31b. St u n j’ Mufifnerlag in Berlin erfheint
bie „Mufilalifdje Solf«»BibIiotfjef", eine

Sammlung ber heften ftaffifhen nnb mobernen Mußt»
itüde jeher Strt, heftehenb hi« jept au« mehr al«

200 Stummem, non benen jebe, hei guter Stu8ftatiung,

nur 10 Sßfennig foftet. ®ie Sammlung Wirb fort»

flefept.

^Ke^rftimmige Xicöer.

Bier $uette für 811t unb Safe mit ffila»

Pierhegleitung Bon ©uftaO $ af f e (SBerlag non ©buarb
einneefe tu Berlin). Bortrefflidje Sompofitionen!
®ie gefhieft ift gleich ha« erfte ®uett: „grüljlnig«»
gehet" fontrapunttiert! ©« bewegen fih nicht nur
oeibe ©tlmmen felhftänbig, fonbem auch in ber Ala»
oierbegleltung tritt ftedenWeife eine britie Melobie
TOf. Wa« einen reijenben 3ufammenflang gieht. —

fjaffe ein feinjtnniger Mufifer ift, heweifen bie
brei übrigen ®uette ehenfad«, fo bie „Maiennaht"
mit feiner bontehmen SlaPierhegteitung nnh ba« ge.

biegene „(Sitte« Verwehren“. — Sei Otto SBern.
fo a l tu Magbehurg jtnb brei ®uette bon ©bwin
fhnlp (Op. 181) unb jwet ®uette Pon Sücolai
m «Bilm erfhienen. (Op. 124.) ®ie ®ueite non
®.hulp, ber mehrere mit Steifen auägeseidjnete Männer,
höre fomponiert pai, finb entweber für jwei Mejjo.
®opran. ober für jwei Saritonftimmen geftpi. Son
5'fonber« günftiger Slangwirfung finb bie empfuw
“fiten ®uettc

: „©ommernadit" unb „fflalbPägeiein*.
« ,e 3Weigefänge non ÜBilm finb für ©opran unb

®enor (ober Sariton) beftimmt unb jeigen ben hin.
bigen Xonfeper in Porteilbaftcr SBeife.

®er ®omfapcdmeifter (S. ßanpi in ©rlan put

311 einem ungarifepen Sepie non ißclöft einen wopl.
flingenben nierftimmigen grauenhor [ehr gejhidt ge»

fept. ©habe, bah biefe« ©efangsfiiicf bei feiner

fprahlicpen 3luäfhlicf)lihfcit nur für ben ungarifhen
©lohn« beftimmi ift; e« hätte feine« 8Berie« wegen
eine größere Serbreitung oerbient.

„Sluf ben giibem" nennt fih ein frifher mun=
terer Männenhor, weihen 311 bem Sejt unb sur
Melobie Pon S' ßeuse (Siultgart) £>. Blatt,
maher gefhieft gefept hat. ffi« cjiftiert audi eine

SuSgabe biefe« Siebe« für eine ©ingfiimme mit ffla.

nierbeglcitung.

J4titferafur.

©patefpearc« grau enge ft alten non
Dr. ßouiS ßewe«. (Serlag nou ffarl fflrabbe,
Stuttgart.) Sin für geftgefhenfe uorgiiglich geeig.

nete«Suh! ®er Serfaffer ift ein grünblidjcr ©pafe.
fpearefenner, ber mit geiiinbem Urteil unb mit feinem
aftpetifhen Safte bie grauenharaftere in ben ®ra»
men beS groben Stilen fhdbert; et pulbigt feinem
einfeitigen ©tanbpunft unb weift nah, bafi Spate,
fpeare ber größte SHealift unter beu Sichtern war,
ohne bem gbcaliBmu« abpolb 3« fein. Dr. ßewe*
nerfädt bei feinen grünblihen fritifhen Setraditungen,
bie auh bie gefhihtüheit Serbältniffe in Erwägung
giepeu, nicht in einen fhalen ©ntbufiaäiuu«

,
ber in

©uperiatineii ber 8Inetfennung penimtaumelt, ionbern
er loht unb tahelt mit bcrfelhen fritifhen Sefonneu»
peit. ®ie 3tu«ftaiiung biefe« Suhe«, weihe« fih be=

fonber« für junge gebilbete Samen eignet, ift eine

fepr Bornepme.
Sriniipieu bet Sithenmufif. Sou

Eprift. fflrabbel. (Bonn, Serlag oonSl. $enrp.) giir

Drganiften unb Eporbirigenten bringt biefe« Suh
manhen jweefmäßigen 2Binf. ©8 befpriht u. 0. ben
gregoriamfhen Eporal, ben Saleftrina. unb Crlanbo.
ftil, ba« firhlih* SoIf«tieb unb äußert fih iogar
über bie Reform her Stirhemnuftt. Seseihnenb ift

e« für bie urfonfematioe ©efinnung be« Serfaffer«,
baß et auf bem Sitelblatte feiner ©hrift bie „Ober-
pirtlihe Sruderlaubni«“ feierlich anmelbet. 3Iin

©hlufie be« 19. 3aprbunberi8

!

Unfere ffleipnahtänummer War bereit« gebrueft,

at« un« 0011 ber Sunfermanufhen Suhbaublung
in Saberhorn ein tlipograppifh nett auSgeftatteteS

Sühlein, betitelt: „^um 8Beipnaht«fefte. Mufifalifhe
©rgäplungen für bie peranwahfenbe Sugenb Pon
Sopanna Salp", sugefhieft Würbe. ©8 ift niht
unfere ©cpulb, wenn wir baSfelbe erft nad) bem
Meipnahtafefte al« eine für bie 3ugeitb trefflid; ge.

eignete, auh mufifgefhihtlih« Spemen gefhieft be.

panbelnbe ©hrift empfehlen.

3ttber.Unlerriht8=Sriefe oon gran3 giebler.
2 Sänbe. (Sölg, Sapern, Serlag be« ,,©ho Pom
©ebirge".) 3n 14 Snefen unb 57 ßettionen wirb
pier ba« Unterrichtsmaterial für ba« 3’thrrfpiel in

praftifher SSBeife bewältigt. Sie lehrhaften ffleifmigen

Werben buth Sotenbeifpiele erläutert. Ser sweite

Sanb ift bon 3oh<>tn«« Sngh geWanbt bearbeitet,

ber in einem änpang feine Sompofitionen unb Slrrange.

ment« nah beliebten Motioen angefügt pat,

Jingrgflnpt iau^afien.

lieber mit Ulauierbegletfung.
Jranffutt a. 3R.:

§aine, <£., op. 61. tr«it!

— op. 02. SBo^in?

3eff<[, S., Korflen^änb(fi«n.
— @£Weifte Stätte.

S. Suljer tRat^folger, 'öerltit:

Mit»., ®ie iSlödenblume.

S
uflo Riemer, Hamburg:
e^eimni«.

ÄletuDöuI, 21., S^lummetHeb. (gilr Stimme.)
— SDu baft Stimme.)

SBerlag ber freien mufircliftben Sereinigung, 33etlin:

»reubenberg, 3tm ffialbe«fa»m,

Sofenfelb, ^ebioia, 5 Sieber.

©ai?. 2>fltmfiabt:

SRenbelifdb 11
!
®m.» ffiinfiebler.

99einbc(?, ©erlin:

99utf, S., SKeiit Sieb.
”

— fflunfib-

ÜBoblerf^e Suibbanblung, Ulm.

SQtpp, ©., SRÜtterlein. (Bit ober »ariton.)

3- 8^ww*™ann, 2eibji0:

fiorn, fcabt ipt mein Siebten nitbt gefeben?

Kitter, lie junge Stoinnerin. ^

(Begründet 1826.

Kessler Cabinet
feinster Sect.

<5*. z S; Htjm.

20 Pfennig-Bibliothek.
Kin Hnusschatz der «ohönsten, modernen und kiasslsohen Klavierstüoke der

beknuatesten und helielitcsteu Komponisten.
Jede Nummer, teilweise 2— :i Stucke entlialteud,

nur 20 Pfennig.
Grösstes Notenformat. Starkes Papier. Sohöner Stich und Druck.

Verzeichnisse sendet gratis und franko

Pari Kühle’» Musikverlag in l.eipaslg.

Fürstl. Konservatorium der Iflusik
in Sondershausen.

Vollständige Ausbildung in sttuitl. Zweigen der
Tonkunst. 22 Lehrer. Beginn des Sommersemesters am
13. April vormittags 10 Uhr mit der Aufnahme der neuen
Schüler. Prospekt und Jahresbericht frei durch den fürstl.

Direktor

Hofkapellmeister Prof, kehroeder.

Die beute moderne Klavierschule ist die in neuer, reich vermehrter P

Populäre Klavierschule
mit Tabelle. Neue leicht fassliche Unterrichtsmethode, nach welcher der v

Lernende binnen sechs Monaten im stände ist, jedes beliebige leichte S

Musikstück zu Bpielen. Geeignet zum Schul- und Privatunterricht bei p
Kindern, sowie zum Selbstunterricht, für Erwachsene. Verfasst von Y

Prof. Heinrich v. Voctlet, ein. Musiklehrer an k. k österr. Staats- l

lehranstalten. BV~* Von sämtlichen Wiener Journalen, Leipziger „Sig=
nale“. „Neue Musik-Zeitung“ (Stuttgart) u. s. w. in ausgezeichneter weise

[j

kritisiert. — Nach Vooklets populärer Klavierschule kann man mit Hilfe
[

der an jedem Klavier anbringbaren Tabelle in der ersten Lektion aus f

Noten spielen. — Preis broschiert M. 4.—, gebunden M. 5.— netto.
Musikalienhandlung C. Hofbau er, Wien I, Kärntnerstr. 34.

Pereira’s

patentierte

Temperalarben.

J. G. Müller & Co., Stuttgart, Jff'SS;
Einzige Fabrikanten der Pereiraschen patentierten

Temperafarben und zugehöriger Materialien. Zeug-
nisse erster Autoritäten stellen dieselben über alles
sonst in dieser Richtung Gebotene. Leitfaden für die
Temperamalerei durch die Fabrik gratis erhältlich.

1
Preis

30 Pf. -M. 1.1 Million-Edition

Preis

130 Pf. -1.1.
heiBst eine neue billige Einzelausgabe moderner Kompositionen jeden Genres
der Musik in höchst geschmackvoller vornehmer Ausstattung. Thematische
Verzeichnisse der bis jetzt erschienenen Nummern — Lieder von Arthur 8ulll-
van, Meyer-Helmund etc., Salonstüoke, Marsche, Tänze, Intermezzi, Gavotten etc.
von Rieh. Eilenberg. Charles Godard, p. Buoalossl, Ernest Eberhardt, Erik Normann,
J. Ivanovloi, Karl ltomzak, Ernst 8imon, Karl Zeller, Alphons Czlbulka etc. etc.

—

sind durch jede Buch- und Mnsikalien-Handlung, sowie von der Verlagsband-
lang direkt za beziehen.

& ^ Mus jk.Ver |ag)
Ii*lpBlK und London.

Rad. Ibach Sohn
Flügel Pianinos.

sfck
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Mitteilungen

aus Bbonncnfcnlu-eifen.

©ccljrter $err FRebafteur!

Xen Xcj't eines tfiufiuf-£icbcS,

ba8 e8 mir aiigctfjait fjatte, in SRufif

ju fefeen ,
begab id) midi , um 9ln*

ccflung uiib Stimmung bafiir ju

finben, an einem fomiigeu Sonn*
tagSnadmiittag meinem Xejte gc=

mäf} hinauf auf ben $öcrg, au bic

©reitäe , mo , iuie man mir tagte,

ber stuefuef häufig 311 tjören mar.

($8 mar bic ©renje ber beiben uu*

garifd)cit Xörfcr XcgjtcS-iöorfö ($Fo =

mitat §oni) unb SlagipfteieSFcntj.

— „iiörc, 3ot)amr, auf bem Fannie
uov bem ftcitfter meines 0d)laf=

jtmmeiS ruft täglid) in alter 9ftor=

gcnfriif)c ber SfucfucF ; id) mH! Hju

iiidjt mein* Ijöreit!" — Stumm ücr*

neigt fidj ber Xieiter nor bem ®Ht8*

bcfitu'r. 91m näriifteti borgen gegen

uier U()r ein Sliinlt — unb Dom
Mitdud mar feine Mete mcljr.

Xiefe unb aitbere ftiirfucF8gcid)id)s

ten tarnen ‘mir untermegS in ben

Sinn, als idi bem Shtcfiuf etitgegeu-

ging, mie einft £>cirat8lti[tigc gct()ati

haben mögen, als ber i)(uf be8

ffnducfs für biefclbcn nodi als ein

bcjoitberS giinftigcS Ontcit galt.

SDtcincm Xidjter fjat ber propl)c=

tifdic üßogcl auf bie $rage, mic biete

3al)rc er il)in itod) ucrf>eif3e, — gar

feine t’lutmort gegeben, unb bas bc*

ruljigt, tröftet ben (Vragcitbcu. Weilt

ftnefuef barf fid) alfo in bem 31t

fomponicrciiben üiebc nur bis baljiu

böreu laffeu, rno bic ftrage gefteflt

mirb; iobalb biefe anbebt, tjat er

mit einem tjalb unterbrüctten MitcF—

fid) beit jmeitcu Xoit 311 fdicufcn,

um aufuterffam auäiiliörcn, maS mau
wünfdit.

(Siufamfcit umfing tuid). 3d)

näherte mid) bem 2Balbe. &ord)! Xcr
.SfucfucF ruft! Xod) )ua8 ift baS,

jum .SFiicFucf?! Xcr fingt nid)t, mie

ihm ber Sdmabel gcmadjfcn Xäufdjt

mein Cljr mid> nicht? 3d) finge

mit: ©8 ift nidjt <•—a, fonberu eine

ganj forrette - - g r 0 fj c X e r 3.

XaS mirb mof)t bloft eine Parität

fein, mie ein meiner Stabe, ober ein

Wcnfd) mit bem .^erjeit auf ber

rechten Seite. Xer Shtcfutf — bie

altersfd)mad)e Slufidit, „ber Shufucf

habe uuS bie Wolltcrj gelehrt",

fällt mir bei ber fdjeue Shitfucf

barf fid) feines Gebens uid)t freuen

;

immer nur hat er, fo fteljt e8 gc'-

fchriebeu, bie flagcnbe WoÜtcrä an*

3ufd)lagett! — 3d) gehe meitcr. (Sin

anberer föuefuef. 3a, gang beftimntt

ein 3m eitev, nicht etma ein bic 9te=

Piere ber Wännchen bnrchfliegenbeS,

buhlerijdjcS SSeibdjen.

3<h merbe, fobolb er ben Sdmabel
öffnet, bie fleine Xerj fjören. Xcn
Schieber be£ 9lccorbtonS auf Woll

gefteüt. „ShufncF! ftucfutf \
u —

©eben mir uns Feiner Xäufdjitng

hin: aud) biefer Shicfucf ruft luftig

mit gröfeter töcftimmtheit c—as.

3d) fdjliefie biefe 23eobarf)tung mit

ber SemerFung, bafj in ber genannten

©egenb — id) faf) unb hörte au

einem anbern Xage ctrna smanjig

biefer SöauntDögel — Fein emsiger

Shitfurf feinen Stuf in ber Wollterg

crfd)aflcn läfet; ba ftnb alle 5?udude

ber Xurters ergeben. Unb mm ein*

mal baran gemahnt, oont ^udurf

bie Fleine Xerg ju hören, möchte man
ba förmlich bie Statur Forrigiereu.

2Öa8 bie Urfadie ber mitgeteilten

©rfdjehtung fein mag? Sßcife ber

Sfududl Slufeer bem „ftudud!" ift

nichts an8 ihm herauSjuFriegen . . -

!

21 gram, im Xejember 1898.

3ean 5ßedjan.

Neueste

komische Duette
mit Klavierbegleitung.

Burwig, Gustav, Op. 35. Heinrich am Kongo.
Komisclies Duett für zwei mittlere Stimmen

»Exner, Otto, op. au. hlealht und Realint
oder Der karierte Schwärmer. Hum.
Duett für Tenor um) Bas»

"Halme, Richard, Op. io;l. her achüchterue
Freier. Kom. Duett für Sopran und Tenor

*- Op. IIO. Liuebcn und Minchen oder
lkle heirahliiatlf(en alten JuiiKforn.
Komisches Duett für Sopran uml Alt . . .

•— up. 112 . Ikurch die Zeitung: oder Dan
Kendcz-vons. Koni. Duett für Sopran und
Tenor init Benutzung lieliehter Melodien •

*- Op. 137. Frmi Hitzig- n. Frau Spitzig:
oder Leiden einer Schwiegermutter.
Komisches Duett fiir Sopran und AH . . . .

— Op. 140. Die JubiläamNzohwäriner.
Kom Duett für zwei mittlere Männerstimmen

*•- Op. US. Anna nn<I Martha oder Zwei
HchneidiKTC Köchinnen. Kom. Duett für
Sopran und Alt

Kreymann, Louis, Op. 23. Knolle nnd Bolle
oder liic beiden Noeialpolitlkcr. 11um.
Duett für zwei mittlere Männerstimmen . .

— Op. 24 l.nmpke und l'nmpkc. Hum.
]>uett für zwei mittlere Männerstimmen . . 2 .r,o

|

Die mit ' bezcicHnoten Nummern eignen sieb besonders zur Aufführung an Polterabenden.

Zu beziehen, auch zur Ansicht und Auswahl, durch jede Musikalienhandlung.

Verlag von Otto Forberg (vormals Thiemers Verlag) in Leipzig.

'Kreymann, Louis, Op. 27. Die beiden Schwie-
germütter. Hum. Duett für zwei mittlere

Frauenstimmen 2.'>o

— Op. as. Inaak Cohn and Aaron Meyer
oder lix, fertig, abgemacht. Komisches
Duett für zwei Männerstimmen 2.2,>

— Op. 40. Ule Macht der Uewohnhelt.
Komisches Duett für zwei Männerstimmen . 2.50

Op. f*i. Waiümnuuslnxt. Komisches Duett
für zwei Männerstimmen ........ 2.75

"Krön, Louis, Op. 100 . Kin möblierte* Zim-
mer zu vermieten. Humoristisches Duett
für Sopran und Bariton 3.—

— Op. 121. Auf IJrlauh oder Helm nnd
Zipfelmütze. Hum. Duett für Tenor u. Bass 3.—

*— Op. 123. Vor der Trauung. Humorist.
Duett lür Sopran uml Alt . 3.50

Thiele, Richard, Op. 201 . Faust nnd Gretchen.
Komisches Duett, für Sopran und Bariton . . 3.—
Op. 202 . Eduard und Knnlgnnde. Ko-
misches Duett für Sopran und Bariton . . .

*— Op. 203 . Das Lob der Hhnsllehlteit.
Vexier-Duett für Tenor und Bass 2.—

— Op. 204 . Lina nnd Mlna oder Der un-
getreue Filn Iller. Komisches Duett für

Sopran und Alt 3.50

jgJk Humor!
^^Humoristisehe Vorträge als

m Couplet», Solosoenen, Duette, Qoar- I
tette, Entembte-Soenen liefert inl
reichster Auswahl zu billigsten I

Preisen |
Wilhelm Dietrich, Leipzig, örim.Str. 1.

1

I Kataloge gratis.

B Aaswahlsendungen auf Wunsch.

Für Jeden Etwas
enthält der neue Katalog über

Muslkalien , ji v. der Firma
111111 OTQllC Uoula Oartel,

InatrumMte, IlIQ.LilJ Hannover,
welcher O versandt wird.

Man verlange ausdrücklich!

iJn ORfi: PACKUNGEN mil FIRMA
M: 2.90, 2.60. Per ’/sKllo und lose

Harmonium, in Berlin bei

..Schiedmayer,

Pianofortefabrik I

Carl Simon,
Uirkffrihaitr 21.

Flügel,

Pianino. (Zweiggeschäft inBerliD|
Koniggrätzerstrasse Si.

Kgl. Hc-'licfcianien

Stuttgart.

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG.

Special- Verlag:

Schulen u. Unterricntswerko
für Gesang, Klavier, Orgel eto.

und
alle Orchester-Instrumente.

Populäre Musiksehriften.B
Verlagsverzeichnisse verlangen.

Bin 111
C. Conrvoisier.

Preis M. 2.—

Ein unentbehrlicher Leitfaden

für jeden Violinspieler
,
speciellfür

Tonbildung und Bogenführung.

P. I. Tanger, Köln.

Gehaltvoll, edel, elegant!

Kahnts

Salon-Album.
Nur Originale.

Die beliebtesten Stücke von Franz

Sehr, Bendel, Gade, Hllier, Handrook,

Hänselt, Köhler, Franz Liszt, Moskowsky,
Raff, Rubinstein, Fritz Splndler, Voss,

Wollenhaupt etc.

Inhaltsverzeichnis gratis und franko.

IS Bände 4 Band Hk. I.-.—
Verlag von

C. F. Katint Nachfolger
in Lelpilg.

Ganz neu!

Soeben erseliiencn!

.

Band 13. „

.BALLABEND“.
Ganz neu!

Soeben ersebienen!

14 beliebte Tänze für Pianoforte. 1 Mark.
Obige Sammlung ist das beste, billigste und umfangreichste Tanz-Album.— Jeder Band mit je 14 Tänzen für nur 1 Hk. wird einzeln abgegeben,

Obiger neue Band enthält u. a. auch Harris’ beliebte Komposition

Nach dem Balle
als flotten Tanzwalzer in Bearbeitung von Herrn. Necke.

Carl Kühle'* Musik-Verlag, Leipzig.

Pianos iÜ«»»
8 Harmoniums .It

Flügel von H. 1000.— an. Ainerlk. C'oitage-Orgeln.
Alle Fabrikate. Höchster Barrabatt. Alle Verseile.
Ilina tr. Kataloge gratis.

Wilh. Rudolph in Gtiessen {,ZtT'
1

Grösstes Pianofabrik-Lager und Versand-Geschäft Deutschlands.

Cotillon-
und Carneval-Artikel,

Papierlaternen,
Garten-Feuerwerk,

„PUCK“, pbotogr. Apparat.

(Slelbke& Benedictiis, Dresden.
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Bering oott (Earl OSnimttgcc, Sfuffgarf-lcip;tg (norm. p. ?. Hoitgtr tn S»ln).
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«**«. toter Jßullh-Beüagtn (16 »roR-fiuarirtlten) «f * ™ »rtetrrfdi-Knuam. Vuxembnq,
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Rarhem Papier gebrmftt. belteljenb in Inltrurn.-Rompor. unb •

[

n,*r bc
^ f

ubrlh „Kleiner *"tejjer Binlihalicn-^nnMunpen t Bll». Bei BmiitmitfcbtrlVtn» int

ütebern mit HIamer&eßt., fomie ata Ojratfebeilane : 2 Boßen ^UCtlttgf ^lUMlpIlt Uflll |nUntlCH UCt £iltOOlf gtioßV, bculfrfi-nllcrr. pDRflrliiet Bll». 1.30, tm Abrißen WeltpnRoctein
(16 Briten) non BHPt&m ÜPotfe BluOft-n rftliellft. Stuttgart, leip^ig, Berlin tmt> belVnt Jilfalctt. Bll». 1.00. (Eintelne Bmninern fatirft älterer lahrß.) 80 Pffl.

Ilflfifl |rü(tit |o5(iu^-|Iofinfl.

'fäSsier gute, alte Simofa, ®rieft« tiidjtigftcr SHa»

(Still piermeifter , hatte mit feinet neunjätjriflert

Schülerin ein redite« Streng unb märe nidjt

Staiia ein gar fo (letjigec Sdjap getoefen,

gernifj glätte et halb ade Buff ium Bebten

betloten, boef) iin ©runbe mit Unrecht, beim

bie feinen, toeifjen gingerchen fpielten bie

Stalen, Sonaten nnb fonftigen Uebungbftiicfe

mit gang refprftablet jjertigfeit, nur:

gu menig Sjerg, menig ©mpfinbung, unb
immer biete« SDHtttfluern —I" fibatt bec

Sleifter. 2Bor et aber brauhen, bann muffte

bie ©aubernante bie foeben geübte Bhantafie
übet „Sßuritani" ober „©rnani“ fpiefen unb
Stalia fang bagn mit heiler, fdimefgenber

Stimme nnb folcber Snnigfeit, baß ben 3u=
börem fEhrctnen in bie Singen traten, ma«
autb bei bem einmal gufäHig bagufommen.
ben Sintofa bec galt mar. ©ntgiieft bob er

bie ffieine, naebbem fte geenbet, gu ficb em=

por, fü&te fie auf bie ©time unb rief:

„SSergeibung ! 3dj irrte! ®i<b bat ein ©emu«
mit ®erg unb ©efübl gefegnet, bu fpriefjft

au» ©ngelafpbären gu uns!" Smmerbiii
mürbe ba« Slaoierfpiel fleifsig meitergeübt,

unb gmar mit gläit^enbem ffirfolg ; als aber

3 ef eo i cf) unb fpäter Sltfonfo $ami
(bergeit SfJrofeffor am ©enfer Stonferoatorium)

bie tngmifeben and) förperlidj boib erblühte

Stnofpe im ©efange ebenfalls gur Dollen

Entfaltung braebten, ba ftanb gumeilen eine

biebtgebrängte Stenge not ben genftern unb

laufdjie entgiieft ber herrlichen, fügen Stimme,
bon ber Strafofd) fagte: „fie gebäre gu ben

fdjönften, bie er je gebärt!"

$erfetbeu Sleinuug mar auch jener ele=

gante Reiter, meleber — e« War an einem

erften Stal — burd) bas ©ewiibl be« SBoIf«.

fefteS beim „Eaciatore" („Saget", ein SSelufti»

gungsort näcbft SErieft) fief) einen SBeg gu ber

Billa be« ©onte 31*** bahnte, aus meldet
ein WiinberPoIIeS „Aye Maria“ herüber.

[tbmebte, unb nach Sahreäfrift mar bie Sänge,
rin besfeiben — ©räfin BaSqueg.

SBobl mochten bie Sehe unb §irfcbe in

bet Umgebung be« gräflichen StaftetI« im Uitgher

Sfomitate Oermunbert ben Sirenentönen gelaufcbt haben,

aber manches ber armen Siere mnrbe bon ber fieberen

Sugel aus bem ätoljre berjenigen ereilt, tnelche eine

ebenfo gefcbulte Sägerin unb SReiterin als fßianiftin

unb Sängerin geraotbenl — ilior fünf 3obren etma
mar eä, als bie elegante SBelt bet ungarifdien ®aupt=

ftabt ben Seboutenfaal mit geipannteiler 'Jteugicrbe

betrat: Sollte bodj eine ocritable ©röfiii gunt erften

Stale bor bie Oeffentiichfeit treten. ®in „?ll)" ber

llrteilä bnrin finben, bah bie ®ebiitanlin unter äuherft

uorteilbaften Öebingungen an bie föniglidjc Sofoper
engagiert mürbe.

®ie Stimme ber Gträfin SSaSgueg, an bie ®laug=

geit einer Sffiilt eriunernb, ift bon grobem Umfange,
bis in bie hächfte Sage Doll ©dimelg unb

fo rein unb leidit im Slnfnbe, bah fie feine

Sioalin ber ©enenroart gu fcheuen braudit.

$ie jugenbliche Sängerin, im 3abre
18fi7 als Siub itnlienifdier ©Item in SErieft

geboren, ift nod) auf Sabre an bie ®uba=
pefter Oper gebuuben unb folgte — mäbrenb
ben allläbrlicben pferieu mieberiiolt an anbertt

Sühnen mit ffirfolg gaftieeenb — im ber=

ftoffenen Sommer einem Stufe an baS Sott,

boner ©obentgarben=®heater, um bort mit

einer Stclbn, Sembrich, 8Ubani gu mirfen.

äluhee ber „Scbba" in „fiagliacci",

melche Stolle fie für Snbapeft freieete, umfaht
ihr Repertoire nebft „Siargarctbc“, „Sula.

mitb" unb „Santugga“ bie mciften fftoüen bet

mobernen Oper, unb mohl feiten ift SlibaS

Bodung gauberifdjer erflungen, unb hat

„Sllicc" bie @riige bet Stutter an Robert

faum lieblicher unb inniger überbradjt!

Unb bah meber SRhabanceS noch ber nor=

manbifebe ®raf in biefem galle einen fdiledttcit

©efehmaef batten, möge ber Sängerin Silb

begeugeii. Oberingenieur Buftan Schmitt.

Jfalia Gräfin Basquej-SJoIina.

Semutiberung empfing bie berüefenbe ©rfdjeiitung,

unb meun and) bie erften XiSite burd) eine begreifliche

Befangenheit beeinträdjtigt mürben, fo mar baS ent»

gücfte Sßublitum bennoch fofort mit Slug unb Ohr
gefeffelt unb fonnte bie Seftätigung feines günftigen

Kidjinii Pngnfr utib Dir Jroufii.

©nit Eitharh lPinfttr.

jMSVon jeher haben bie grauen in bem Beben
groher Stänner eine bernertensmerte

Rolle gefpielt. ffiaren e8 perfänlidje Segie.
billigen, bie fie mit Sluäermählten beS ©elfte«

uerbanben, ober mar e« ein tiefinnerlidier

3ug, ber in biefett ba« Sebiirfni« nach bem
Seiblicbcn, Pielieirbt amh nur in ber eigenen

Schöpfung, ermeefte; immer ftanben mir Por
ber Srfcheinung, bah ba« mahrhaft ©rohe, StraftPoBe
and; nach bem ©egenfä&lichen begehrte unb gleichfam im
Serhältni« gu biefem erft feine eigene Sefchaffenhcit
erprobte. 3m Sertehr mit attbern lernen mir un«
felbft fenneu, burd) ba« Urteil anber« gearteter Sn»

»teil bn tttber» Quartale - bl* 1890, UI. Quartal - i 80 Sh; bau ba ab 4 9Jlt. 1— «Inbanbbtrfen 4 SSt. 1.—, ®iaht»ecrcn 4 SM. 1.50, bunb alle SS»«, u. 8)lugtaIleu.6onbt. gu belieben.

»efteHungen auf bie „Reut Stup-3eitn#B" (»l 1- pro Onartal) werben jebergeit Pan aBen Joftanftalten ($entf(er <Reich«poft.3eitungätatalog «t. 4668 - OeBett.
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bunbualitätcn Silben mir ben Meltblitf. Hub gerabc

ber Jti'mftlcr, ber Tiebter ober jeber, Weldjer mit öerz
unb söcrftaiib probujiert, ift er nidjt im bodften dßaße

auf bie ©egerifäße angemiefeuV £>ier baS Mämtlidic,

baS Sraitftroßeiibe, bort bas Mache, Sdjmelzciibc,

ScclenooQe, ba§ beibeS ucreinigt fich erft zur Doflen

Harmonie, 311111 eitbgültigften, bcfricbigcnbftcn Merfe.

Hub wie im .Siunftmerf , fo im ßebcu. 3 ft es

etwas AnbercS, Wenn ber Miinftler bem mäimlidjcn

#aupttl)ema ein zartes, meiblidjcs Biotin gegenüber
ftcüt, als Wenn feine Seele im ßeben nad) ber ©r*

iofimg burd) baS Mctb , baS erft all bic ttod) tut*

berührten Saiten feines intimften öerzcnSWinfclS er*

Fliitgen laffeit fod, auSfefjant? Menfd) imb Ä'iinftler

fiub fdjmerlid) 31t trennen unb tuo mir bei ben frijöpferi*

id)cu ©ebilbcu auf einen intimen £>erzcn83ug ftoßcn,

fomien mir in ben meifteu ftäfleu auuefjmeit, baß cB

im Sieben moljl einen MinF gab, ben ber fofort alles

erfaffenbe, probuftioc Weift 311m MuiiftmcrFc bciiußtc.

Malte «Seelen lieben nicht unb große Männer haben
marine .Sterzen; barum fitiben mir and) faft immer,

meint nid)t als Borbcrgruub, fo aber als lieblichen,

Sartgetöutcn £>intergrunb int Sieben beS ©cnteB, na*

menttid) beS fiiuftlcrifchen : TaS Meib.
©oethe unb feilte [tauben zeitlebens in innigen

Beziehungen zu geiftoollen grauen, unb mettn mir

unter beit Malern unb Bilbljaitcru uns limfdjaiicit.

Hüben mir gleichfalls eine iinmcrmähreiibe MicbcrFcbr

äßitlidjer ibealev ftreuubfchaftcn. Mie folltc bie Muftf
eine Ausnahme madjen, biefe jcclenbottfte aller tfiiufte?

©crabe ljicr tft ein inniges Bcbiirfuis DorauSzufeßcit,

baS fid) bem Weiblichen ©emiit luitteilcu möd)tc. Sdion
ßnther bringt Metb unb ©cfang in enge Beziehung:

Mer uid)t liebt Meib :c.; fdjou er fühlte, mie uit*

trennbar bcibeS ift. Tic MufiFgefchid)te hat Beifpiele

genug, bie bezeugen, baß bas Meib üou allen fünften

ber MufiF am uächfteu ftetjt, bof? gerabc oou ihm eilt

Bcrftäubiii* zu erhoffen. Bectljoocn mtb (5hopin

haben nidjt üerfdjmaht, bcbcutenben grauen große
Merfe zu mibtucu.

©in Blicf nur auf bic Merfe Nitfjarb MaguerB
genügt, um fid) batüber !lar 511 fein, baß gerabc er

baS mciblidje Moment in hcroorrageubem Maße be*

worzugt, ja, baß cs iljm gelungen ift, bic cd)tcftcit

ftrancngeftnlteu zu fdjaffeu, mcldje bie bcutfdjc ttunfi

reimt. Born „.ftollänbcr" bis zu ben „Meifterfingeru",

neun „Triftan" bis „Sßarfifal": Mcldj eine 7y«Ilc oou
erhabenen Säuberungen mciblicher ©Ijaraftcrc! §icr

bnS zarte, fdnuärmerifdjc, bcutfdie Mäbdjen, bas uor

Scljufudjt und) bem erträumten ^beal uergeßett möd)tc;

bort baS heroifeße, bcnfaibc Meib, baS bic Mclt be*

griffen imb fid) mutig fiir ben ©ebanfen opfert. TaS
alles im Nahmen großartiger, iiiiuergäugticher Mimft*

werfe. aber meid) eine Manbluitg ber Mettanfchauung
unb bamit and) beS McibeS fclbft in biefein Gebens*
weif! Tic fiißlenbc, fdjwärmerifdje Jungfrau hat fid)

in ein extremes, gefallenes Meib umgemaiibelt, bas
bie ßiebc zmar begehrt, aber mit Falter DbjcFtiuität

über ihren ©eliiften maltet.

Senta ift ber Ausfluß einer feiifiblen ©mpfiu*
billig, mie ihn bei jugenblidj fimftlcrifdjc 3mpul3 fo

oft zeitigt, luenn er, fclbft noch nad) bem 3beal ber

ßiebe ringenb, fid) frei zu machen fud)t im eignen

Merfe. So fod auch Senta bie ©rlöferin fein, nidjt

nur il)rcS crfefjnten ©cliebtcn, ber als Bljautom über

ihrer 3ugcnb fd)mcbt
, fonbern and) beS ftiinftlerS

[elbft. 3ßit ihr beginnt er fid) frei gu mad)eu boii

ber ibealiftifdjen Sentimentalität unb tritt bem rein

Mcnßhlidjen näher.

3war ift ©lifnbetlj nod) ber „©11911", 511 bem
Taiuiljäufcr feinen entmeil)ten Blicf erhebt, aber zu*

gleich and) bic inenftÖIid) fftßlettbe Jungfrau, bie um
baS t&cil beS Don allen Bcrffadjtcn ficht.

©Ifn ift bie lebte glcidjfam utetaphhfifdjc meib*

lidjc ©eftalt SBagnerS, obmol)l ihr Söefeu fchou ent*

fdjiebcttcr auf bem Boben ber reinen 9JFcnfd)ltd)fett

ftel)t. 2lber fie ift nod) nicht ein „©üdten", bem bie

bic 2Belt um fie her ba@ „2!H" ift, fonbern noch

fnd) t fie in einer anbcrit SBelt ihr $eil, in einer cr^

träumten Seit Unb fic finbet cs auf furze fleit,

um bau» an bei* einen Sd)luäd)C, bic fie eben zum
mähren 2Bcibe macht: miffen zu molleit, woher ber

©eliebte gcFommeit — 311 ©runbe zu gehen.

©rft in ©Pdjcii feljen mir bie 3uugfrau, meldjc

ganz Btenfd), ohne einen Nnflng oon iiberirbifd)er

BerFläruitg ift. SBagner mar hinaus über bie ftiir*

menbe Trangpcriobc, bie außerhalb ber ©rfdjeimmg
baS SBcfen fud)t. (Sr mar fclbft 311m äßenfehen ge*

morben, ber aud) in bem SBeibe zu aflererft ben

9ßenfd)en fieljt.

Sfolbe nun gar beftätigt c§, ihre Hebe liegt nicht

jenfeits ber Sphären, in Flarer SSirFIichfeit muß fte

ber furdjtbaren aßacht ber finnlichen ßiebe, bem SBiffen

nad) abfolutcr Bereinigung mit bem (beliebten weichen,

fo zu ©runbe gehenb.

Briinhilbe ift ebenfalls ba* 2Beib, baS, zmar
ftarF unb fraftfirofcenb, fo bod) feine ©rlöfung in bem
völligen Slufgeheit beS fic ziint eigentlichen ifeben er*

meefenben Siegfricb finbet. Briinhilbe unb Sieg*
linbe fiitb bie leßten rein mcnfd)lid)en [srauengeftalten

2ßagiierS, ba Munbrl), innerlidj oou Tämouen be*

herrfcht, mcfcntlich abmeicht oou bem bisherigen 3beale,
gleid^fam eine ©rfchöpfung barftedenb , mie fic ben

SliinfUer, ber alles gejagt hat» befallen. SBefcntlid)

ateueS ocriitag fic uns trob ihrer mi)ftifd)cn ^erfunft
imb ihres aljaSoerifchcn ©efdjicfeS, unb uicQridjt ge*

rabe barum, in betreff beS reinen aßeiifchcn nicht zu
bieten. Sic ift eilt Problem, aücrbiugö ein äußerft

intereffantcB.

21U bie bisherigen aiuSführuugeu bnrftcn nidit

umgangen merbett, meim eS galt, SBagnrrS Be*
3iel)ungcu 311m ÜÖeibe, 311 ben ffraucn feiner 3eit 311

beleuchten*; eS mar nötig, einen furzen llcberblicf 311

gewinnen über baS 3 bcal, toclchcs bem Münftlcr oor*

fehwebte, wenn feine Seele baS 2öeiblid)e, bas ©rlö*

fenbe fuchte, ben anbereu Teil feiner Seele, ©crabe
er hatte eine innere aßiffioit, baS 2Beib in all feinen

Tugciibcn, Schwächen unb Fehlern barzuftcllen burd)

bie gewaltige ÜJiadjt feiner Fünftlcrifdjeu Sprache, ©s
mußte ißm eilt heiliges Bebiirfuis fein, bem 2Bcibc

nahe zu fommen
,
cS bis ins 3nnerftc zu erforfdicn,

wo ber Mein beS SöcfeuS oerborgeu liegt. 2)cu
ftiinftler and) als fiihlcuben aßenjdjen Fennen 311 ler*

neu, loie er bem miiFlidjeu 2Bcibe gegemibertritt,

muß um fo iiitercffantcr fein, je mehr mir fcfjen, toie

er gar nid)t auberS fami, als baS mciblidje ©lement
in fein Slunftmerf aiifzunchmcn, mie er es mit aQcn
Bhafen feiner geheimitisooflen Snbioibualität 311 be*

greifen fließt.

Scheu mir zu, loie er barin 3ßcnfd) mar.

(tforif. folgt.)

pas 13doiirnin.

IHm l)r. Blfriii

^^S ift ein befouberes SDkrFmal ber aßufiF beS
li). OahrhunbertS, baß fic aus ihrer bisherigen

Bcreiitfflimutg hrrauSgetrctcn unb mit ben gefaulten

geiftigeu Begebungen ber 3ßenfd)()eit, inSbefonbcrc

mit bem bid)tcrifd)cit ©enius, in innige 'Berührung
getreten ift. 2>ic Slnregnng, meldjc bic eine fiunft

oon ber anbern auf biefem 2Begc empfangen hat, ift

nidjt gering anzufdjlagen. SnSbcfoiibcre oerbanft bie

Tonfmift biefer ihrer Berfdjmiftenmg mit ber Bocfie

eine aßenge bcfrudjtenber BebeiiSfeiine. Sclbft oon
aßcubelSfohn erzählt ^erbinanb filier, mie fcl)r er

Zu ©ebiriden zu phantafiereu liebte. „2ßir lafeu unb
fpieltcn abmedjfelitb, inbem jeber bem anbern als

TeFlamator biente imb fanben oicl ffreube unb 9(n*

rcguiifl in biefer Hebung. Ter ftimmcl weiß, mie
biel Sd)t(Ierfcl)e, ©oethcfdjc, llhlanbfdje ©ebidjle uuS
^nr mufifolifdjcu 3duftratton fjerbolteit mußten." Unb
tn meid) hohem aßaße befrudjtenb hat bie Boeffe

auf Schumanns, CiSzlS, aBagiters, Berlioz’ muff*
falifdjeS Sdjaffen gemivFt! UmgcFehrt märe eS einer

befonberen llnterfndjung wert
, nachzumeifen , mie

mattntgfadje Slnreguttg ber Tichter fdjon oon ber

2ßufif empfangen hat. Sclbft ber Wenig mufifalifdie

Schiller fühlte immer micber baS BebiirfniS, burd)

aJiufiF fid) begeiftern 311 taffen, mie fein 3»0cnbfrcunb,
ber NlufiFer Streichen, beruhtet. So crsählt man
aud) oon Biftor ScljeffclS Sßuttcr, baß fic fid) Öfters

oon ihrer Todjter Maria ein BcethoOenfdjcS Nbagio
oorfpieleit ließ, zu meld)cm fie bann fofort aus bem
Stegreif bießtete unb auf biefe SBeifc, zur 9ßufif
bcFlamiercnb

, ganz hübfebe ©cbidjte improoifierte.

Tie beftimmtefte ffunft — bie '^oeffc — oerbinbet

fich auf alle 2lrt gerne mit ber iinbeftimmteftcu Simift— ber 2ßuftf. ©S ift nun einmal ein 3ug unferer

realifttfdjeit 3cit» baß man nidjt mehr fo gern mie

früher in unbewußtem ©enießen, in imbcftimmtem
©mpfinbcu oerharrt, baß man nicht mehr fo gerne
mie oormals in bunfeln, fcligcn ©cfiihlen fdjmelgt

imb ftimbenlang bie §er3ensergüffe ober baS Bhan* 1

taffefpiel eines oergiidten .liontponifteu über fid) er*

gehen laffeit mag, ohne ein einziges Mal 31t fragen,

maS er uns bamit fageit, welche ©eljeimmffe er uns
offenbaren will. 3ßau möd)tc adcS heutzutage, aniß

bie 2ßufiF, „mit Bevftanb" genießen, man fragt bei

allem itad) 3ufammenhang, ©ntnb unb llrfadje, man
Wid in biefer .'pinficht ber TonFunft oor beit übrigen

Miinften Feine pvioilcgierte Souberftedung mehr ge*

ftatteu. Tiefem 3UA ^ cr Beit hat N. 2öagncr in

einer wahrhaft großartigen Sßeifc 3ied}imug getragen,

©r giebt uuS in ber Ordjefterfomphanie feiner Trn*
men oolle, edjtc aßufif (bie nur in ber Bestehung
etwas oermiffen läßt, als fie, ftatt frei nach ihren

eigenen ©efefcen in atdjiteFtonifdjer Schönheit ffd)

aufzubaucu, fort mtb fort als „uneublidje Melobie"
bem ©aug beS TramaS mtb ben SBortcu bei fjan*

bclnbcn $erfoneu zu folgen hat). Tiefe 3ßuftF fod,

wie er auSbriidüd) toüufdjt, mehr utibcmußt empfuit*

ben werben, fic fod ben bunfleit Uutergrunb biibeit

für baS, maS auf ber Bühne im fyttLen Sicht beS
©cbanFcnB oor fid) gcljt. „aiuiß bie veidjfte Ord)cfter*

fprnche fei nur bazu ba, um nicht beachtet 3U werben
unb bloß als harmontfd) bewegte See mit bem auf

ihr ftcucrnben Nachen ber SBortoerSmelobic orgauifd)

eins zu fein." So bleibt bie Muftf auf bem ihr

eigenen ©ebiet beS llitbemußten, fie oerfeßt 11118 in

bie Nadjt beS buiiFeln, Fräftigen, tiefen ©mpfiiibenS

unb bod) bleiben mir Feinen 2lugenMid baritber im
llnflareu — bafiir forgt ber recitierenbc Sänger, bie

3ßimiF, bie .ftnnblung fomie bie Scenerie — wozu
bic IßufiF ba ift, warum gcrabe biefe 3ßufiF unb
Feine anbere. Mit anbern SBorleti: maS auf ber

Bühne oor fid) geht, hübet beu fortroährenben Sfom*
meittar, baS „Programm" 311 bem, maS MaguerS
Ordjcfter uns in feiner ergreifenbeu, aber bunfeln,

rätfelljaftcii Spradjc fagt. Tic MufiF ift auf biefe

2ßeife aus ihrer ©Offerten Stedtmg befreit — ber

3ufammenf)ang mit bein ©eifteslebett ift hergeftedt.

Tic MufiF bebavf ja freilich jenes 3ufammenf)angB
am wenigsten, fic barf fozufagen in ber ßuft fdjme*

ben 1111b finbet bod) ftets 2lnfuüpfungSpunfte in bem
§erzcn beS aubädjtigen §örcrä: aber ihre Macht
fteigert fid) oft bis 31cm Ueberroältigciibeu, Wenn fic

einem beftimmten ©efüßl beS $örerS, einer oorhan*
benen Stimmung entgegenfommt ober bie ©inbrüde
einer beftimmten Situation, eines befonberen ©rlebenS
mit ihren Tönen oerftärFenb 311m SluSbrud bringt.

So 3. B. eine Trauermitfif am ©rabe, ein tröftlidjer

©Ijoral in trüber Stunbe, ein feierliches ßieb am
©eburtSfcft, ober eine plößlid) ertönenbe, liebliche

aßufif im freien, im 2ßalb ober auf BergeSböIje,

wenn mir in Bemuuberung ber Natur oerfuufen finb.

3 ft es nidjt, als ob bie in uns angeregte Stimmung,
ans ihrer nebelhaften ©riftenz befreit, nun als mach*
tig anfdjmcdenber Töneftrom uns eutgegemoogte?

Stuf biefer einfachen Thatfadje, bei unenblidjeu

Berftärfung ber poctifcfjen Stimmung burd) MufiF,
beruht im ©runbe aud) ber Neiz beS MelobramS.
Mir gelangen burd) bic Tidjtung in eine beftimmte,

geiftige Berfaffung , beftimmte ©ebanfen 1111b ©m*
pfinbungen Werben in uns angeregt, bie aber liod)

ein fdjmacheS, fdjattcnljafteS Tafeln führen. 3*ßt
tritt bie MufiF hinzu unb oerfeftigt biefelben, macht
fie erft recht lebenbig unb fdjafft fimtffd) fräftige,

plaftifdje Tongcftalten barauS. Turd) biefen 3n=

fammenhaug, in welchen fte mit bem übrigen ©eifteS*

leben beS Meufdjen gerüeft wirb, hört fic auf, bloßes

reizoodeS ober finnig geiftreicheS Tonfpiel zu fein

:

fie wirb im Bewußtfein fämtlichcr §örer zur aus*
brudsooden ergreifenbeu Seelenfpvadje.

So halten mir benn bie 3bee beS Melobrams
mit ©ntfd)iebenl)eit feft, wenn mir gleich öle 2lrt mtb
Meile, mie fie frither zur Ausführung Fam, bom
äfthetifdjen Staubputifte ans nidjt immer gutl)etßeit

fönnen. Mir finb überzeugt: es muß eine Ber*
binbung ber BortragSpoefie mit MufiF geben, Weltfje

oou hoher Fiinftlerifdjer Mirfung fein Fönnte. AIS
bei ber Mosartfciev in Berlin nach bem Bortrag
eines ©ebidjteS su ©hreu beS unßerblichen MeifterS,

loähreub oon zarten Rauben beffeit Biifte beFränst
mürbe, plöfclid) ein nnflchtbarer ©eigeuchor bas „Ave
vermn corpus“ :c. anftimmte, ba mußte btefe innig*

fromme Meife, in foldj bebciitungSoodem Momente
ertönenb, bie ©emüter aufs tieffte ergreifen. Unb
eine ähnlidje Mirfung wirb unfehlbar jebeSmal ein*

freien, Wenn au bic TeFlamation eines ©ebidffes,
momöglid) entftercu Inhalts, unmittelbar unb in

engfteni 3ufammenhaug ein ftimmuugsoenoanbteS
Mufifftiid fich anfdjlicßt. 9iun ift bie MufiF, bic nu*
beutlidje ©efiihlSfpradje, auch für ben ßaien rnoti*

oiert unb oerftänblid). ©r weiß: was ber Tidjter
gefprodjen hat, baS miU bie MufiF nun mit ihrem
Amen bcFrciftigcu unb zum harmonifdjen Abftftfuß
bringen. Sie fprtcht mm fo Flar unb immißoerftänb*
li^, er weiß, loaS fie fagen Will, unb hoch bleibt fie

in ber iljr eigenen Sphäre unb Fann frd) frei nach
ihren eigenen ©efeßen entfalten. 3n biefer Meife
Föimtcit mehrere poetifeße Borträge mit mufffalifdjen

abwedifeln, Don einer unb berfelbcti poetifchen 3bee
getragen. Wenn nur icbern berfclbeu fo Diel 3eit eilt*
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geräumt mirb ,
als bie betreffenbe ffuitfl von itöten

bat, um einheitlichen ©inbruef pervorsubrittgen. 9ll<?

Siegel märe habet fefouftellen, bap bie ©ieptung ber

SRuftf borangepe, bamit niept baS lieberg eiuidjt, md*
cpeB bie OJiufi! burep ihre ftnnlicpe Straft befipt, fiep

auf toften ber ©ieptung geltenb madje. 2Iuf einer

ftermatc, einem langauSgcpaltenen 2lccorbe, einem

Tremolo pianissimo ober fünftem parmonifepem ©e=
möge fönnte bann fofort iuieber ber poctifdje 5Bor

trag fid) erbeben, mobuvdj ber ^ufamnienpattg sroifcpeti

9Jluflf unb ©ieptung in braftifdper SSeife 311m 2lu£=

brnd färne, mic beim überhaupt ein au 3 na bin 8 =

meifes gleichseitiges SBirfen doii 9flufif unb ©cfla*
mation nfdpt auSgefcploffen fein foH. 2?ei feiner tunft*

gattung fommt eS ja fo fepr mie beim SPtetobram

auf ben fiinftlerifdjen ©aft unb ©efdjntacf beS tom*
poniften au, auf ben füllten

,
genialen (Sriff, bamit

er bas 9tid)tigc treffe unb bie biefer SBerbtitbuiig vor.

ÜWufif unb ^oefte fo gaitj eigentilmlidje 2Birfuiig
crjiele. ©ie SBiffeufdjaft faitn nur auf bie .Wippen

pinmeifett, meldje ber Zünftler su bernteiöert, fann

nur im aUgemeineit bie Söapnen ipm meijen, melcbe

er ju befdjreiten pat. ©er jdjaffenbe ©eiiinS aber,

melcper beS SBollbefipeS ad ber mannigfaltigen, fo

mächtig gefteigerten, jo lounberbar verfeinerten mo*
bernen 2lu 8 briitfämittel fid] erfreut unb fie mit fixerer

$anb 3 ii beberrfdjcit Dcrfteljt, finbet pier nod) etn mit

meuig ©liicf bisher bebautes ^cib unb reiche ©e=
Icgenpeit, feine Äunfl in einem neuen fiidjtc leudjten

3 U taffen unb in ben meiteften Streifen fräftige ©in*

briide perüorsurufeii bon ber alles belebeubeit, alles

jum ©riinen unb sum 5öliipcn briugeuben, alles oer-

fläreitben unb in ibeale £>öpe riirfenben Sftacpt ber
anufif.

jiner non Dm ,Juäiinftiflen".

ÜIIjaraMerliuSic non Maria laniffdirh.

(Sortierung.)

„©eure ScntUj!

©u münfdjeft, bap tep ©ir aus meiner Sommer*
frifepe fepreibe. 3d) geporepe. 2lber cS ift uiepts

©rfreulicpeS
,
baS ©u su pören befommft. 3 cp be*

fittbe mtep gar niept mopl. ©ie Serge erbrüefen miep.

Unb rate, mer unfer faft täglidjer ©efellfcPafter ift?

Saumnnn. ©er 2)?amt mit bem fcpredlicpcn 29art.

©r ift fureptbar gut gegen uns, aber bas änbert nichts

an meinem — mie foU icp mid) auSbritdcu — IDtip*

bepageu ipm gegenüber. 0 fönnt’ icp bei eud) fein!

Babe miep boep ein! Siedeicpt Iapt mich 2)tama
jiepen. 3fir fetb nur eine ©tunbe oou Sßien. 2Bie

gern märe icp in unferer Sßopnung
,

felbft toenn fie

naep Stampfer rtedjt. 3<P fomme mir pier ganj fläg»

Itcp üor. ®cin ftlabier tm ganjen 0rt unb ÜJlama
beffänbig vorn guten £>einricp fepmärmenb.

©rsäpte mir bou 2Bien, beit ©einer ©efedfepaft,

©einem Sruber unb — nein, fonft nicptB.

©eine ©icp umarmenbt

Sfabeda bott Sranbt."

©ine 9Bocpe nad) 91bfenbung biefeS SricfeS er=

pielt 3fabeda ein jierlicpeS Sidet auS Saben. ©arin
pieb eS: „SBeun es ©ir ernft bamit ift, 311 uuS su
fommen, ma^ft ©u mir eine grobe Ö-reube.

träfe fiep auep fonft gut. ©ante Settp feprt aus
Samten bur^ baS Suftertpal gurüd. ©ie fönutc

einen Slbftecper 31t enep pinauf madien unb ©icp mit*

brinpen. SHfo überlege nitpt lange, ©ie ©ante ift

bereits bon adern unterrichtet, ^anbfiiffe ©einer
dJlama! Sennp."

©te ©eneralin fagte ein rupigeS 5Tlein 3« bem
5)3lan iprer ©oepter. „SBenn bu niept mepr pier

bleiben midft, reifen mir gemeinfcpaftlicp jurüd."

„2lber opne Saumann," fiel Sfabeüa ein,

©in ©elegramm an ?(ennp mürbe abgefanbt, morin
man bie freunbli^e ©inlabung „aus meprfaepen

©riinben" banfenb ablepnte. Sprem ^reimbe Sau>
mann banfte bie ©eneralin burep einige 3 eilen, melcpe

jugleicp bie Hoffnung auSfpraipen, ipn halb in S93ien

SU fepen. ©aitn reiften fie ab.

* *
*

9tun mären fte mieber in iprer alten 2Bopnung
auf bem päuferumfdiloffenen Soplmarft. 2lm erften

2lbeub erfabte Sfabeda eine unbefcprcibltdie ©raurig=

feit, ©ie fiiplte fid] ber Sersmeifluug nape. ©ie

marf fiep an ben ©epreibtifep unb ber erfte SiebeS-

brief tpreS SebenS entftop iprer Sieber.

„Scrcprter .^»crr ©lau!

©inftnialö paben ©ie mir gejagt, poepftepenbe

2)leuidjen ücrlerneit es, über ipre Sttitmenfcpen 311

lacpen. 3^ meib, bab ©ie 311 ber .Nfatcgoric ber

erftcreit säplen . . .

3<ft bin fepr traurig, jepr uersmeifelt. 3d) mödjtc

jterbcu. ÜBaS foU idj tpun, um aus biefer ©timmuug
311 fommen ? üBarum pat fic mid) erfapt? ©elbjt
niept bie peilige 9tatur ba brauben in beit Scpnee:
bergen ©trols pat mir ?yricbcii gebradjt. O ©ie,
ber ©ie ipn befi&en, übertragen ©ie einen Srudjtcil

beS 3Peigen auf meine gegiiiiltc Seele! Sagen ©ie
mir ein erlöfeubes 2£ort mib (ädjelu ©ie niept ge*

ringjtpäpig, meil 3fabella von Sranbt 3pncn juerft

fdjricb."

©itte 2Bod)e oerging — eine gauje 2Bod)e. 3n
trauriger ©tunimpcit gingen bie beiben grauen neben
cinaubcr piii. ©ie errieten eine bie anbere. Srüpcr
mar faum eine ©tunbe oergatigeit, opne bau 3fabcda
ipre 2lrnte um bie ©djultern ber geliebten 9)tuttcr

gcjdjhmgcn pättc. 3 e&t jagten jie ftdj mit einem
fiipleit ^änbebrud „guten borgen" unb „gute Dlncpt".

©ie Sltaplseit napnt man jd)meigeub ein. ©S
mar faum $u ertragen, ©a fam bie crjeputc 2(ut*

luort.

3fabeda jitterte fo peftig, als fie ben Sricf in

ber ^aitb pielt, bab jie ipn faum 311 öffnen ver=

mo^te. Unb fie laS: „9tein, id) lacpe niept (feine

Ueberfcprijt bemerfte fie jepnterjlid)), bap ©ie mir
fdjreibcit. ©S ift meber ein Unrcdjt babei, nod) fonft

etmaS fiädjerlidieS , menn ein 9Wenjcp 311m aubcrit

fommt unb bittet, ipm ein 2Bort bc» ©rofteS ju
fpcitbcii. OJIeiu ©roftmort ift furj. ©8 lautet: 21 r=

beiten ©ie ! SBibmeit ©ie 3Pre c i |lcr niiplidjen

©pätigfeit, meld)er 2lrt biefe immer fei, ob ©ic mm
Siiiber unterrichten ober Sranfe pflegen lernen,

©anu mirb aud) ber S^be über ©ie fommen. ©emi
ber ift nur baS ©rgebniS ber mit fid) au8 =

gegli^eneit Seele. ^tidjacl ©lau."

©aS ift adeS, jeufste 3fabc(la, in (preit ©efjel

finfenb. Unb bann serbrad) fie fid) ben Sopf, ob

fie ipm patte atiberS fcpreibcu fodett. 9lber mic?
©ie fonute ipm bod) niept — nein, ipre ftäubc be=

bedteu bie ergliipcuben fffiangen. Unb plö^lid) flammte
ein petper ©rop in ipr auf. ©r fodte ipr aitbcrS

begegnen, ©ie ftvebte ja nicht nad) feiner 2iebc, fo

pope SBiinfcpe trug fie iiüpt, aber ein menig mepr
als ©leicpgiUtigfeit mar fic bod) mert. ©ie modte
feine ©djmefter fein, feine gtoimbtn. ©r fodte nmnd)=
mal su ipr fommen, feine ftiden 2lugcit auf fie riditen.

©inige ©age fpäter begegnete fte ipm auf ber

©trape. ftein 3Jtenfd) mupte, mic oft fic 311 ben oer*

fepiebenften ©ageSseiten feine ©affe burepfreust patte,

um eublicp perauS3ubringen, mann er baS £au8 oer=

liep. ©r modte mit einem pöflicpen ©rup au ipr

vorüber, ©ie blieb ftepen. „3 (P battfe 3pneu für

3pren Srief!"

„ 2ld) ja," fagte er serftreut lädjelnb. ©r fepien

eS eilig 311 paben. „3pr 23rief ift mir übrigens

rätfclpaft —" ©r begann langfam oormärts su
fdjreiteii, fie ging an feiner ©eite. „Hlätfelpaft?

SBarumV"
„ 2Bo finb bie ffinber unb bie Sranfcn, bie auf

miep gemartet patten?"

„Sie faffen adcS 311 mörtlidj auf."

„ 2lp, ©ie meinten eS niept fo, toie ©ie fdjrieben."

„3^ fnnn 3Pncn baS jept niept fo erörtern."

„§crr ©lan, id) fönnte 3P«cn bnrep bie s4Joft

eine gebrudtc ©inlabuitgSfartc fd)iden, mie id) fie

anbern ÜÖefamiten fdiide, aber idp glaube, eine felbft

öorgetragene Söitte mirb ©ie eper bemegen, 3a 3«
tagen, kommen ©ie su unB, 2ftanta pat längft ben

SBunfd), ©ie fennen ju lernen. 3^P möcptc mit 3Pncn
fpreepen, ©ie glauben niept, mic nötig id) es pabe,

mit einem eruften SWeufcpen ein ernftes SBort 311 reben."

©r fap fte an. 3Prc 9(ugen ftanbeii bod ©pränen,
bod 3topen.

„ 3^1 begreife niept, ©ie fpredien fo, als ob ©ie
gans opne ^reunbe baftiinben. ifaitn 3pnen beim

3pre Sdutter ober bcc prächtige 2)aumann nid)t

helfen, 3pre fepmermiilige Stimmung 3U betreiben ?"

„üöautnann?"
„®emip! ©iti 9Jtenfd), ben id) fepr liebe unb

podffdjäpe."

„SBaprpaftig? ©en?"
„2Bie meinen ©ie baS: ben?"

„3 cp meine nur" — bie ©trape brepte fiep vor
ipren 2lugen — „meil gerabc er ber feprofffte ©egen*

faß bou tpnen ift."

„Sie fteden fid) üor, bap man nur 9Jlenfd)en, bie

einem äpnlid) finb, gut fein fann? ©a gäb’S eine

grope ©infamfeit auf ©rben. ©8 giebt gerate niepts

2lii3iepcnbereS, als in eine ganj anbevB geartete 9!a-

tur su bilden."

„3cfet fprecpcn ©ie niept bie 2Baprpeit. 2Barnm
molltcn ©ic bann, bap bie 'Bteufdjett 3pnen äpnlid)

merben?"
„9Ber fagt 3Pucu, bap id) bc§ aitftrebc?"

„ffiarum gepen ©ic bann gans eigene 2Bcge,

marum finb ©ic anberS als bie llcbrtgen? Sold)e
2Jtenfd)en muffen fid) eit tmeber vcrftccfeii vor ber

2Bclt, ober cs bulbeu, als 2ttcifter einen ©dnuariii

3üuger pinter fid) 311 paben, bie in ipre Jvupftapfeii

treten."

„2Ber in meine >ynfjftapfcii tritt, baS fiiumicrt

miep niept. ^ermedjfclit ©ie übrigens uid)t bie 5Bc*

griffe : nnftreben unb bulbeu. 3di Prebe nad) nid)ts."

„SBeil alles 311 3pueit ftrebt. ©ic manbelu in einer

©olbmolfc piit, mir feuepeu miipfelig im ©taub ..."

„Üttupig, »vränleiii von Öranbt." ©r fap fic au.

Sic verftummte.

,,3d) miU 311 3Pncit fommen." ©r ging gelaffeu

meiter unb liep fie ftepen.

©ie trat in bcu 2abeit beS nädiften £aufeB,
beim meprere iBorübergepcnbe patten fid] neugierig

lind) ipr umgefepeii. Sie faufte ein sicrlidjeS 9)laul

förbcpeit für 'teil ^mub, ben fic — nidjt befap.

©ineS yiacpmittagS trat ÜHidjael bei ipr ein. ©ie
©eneralin fam ipm voll cifiger Ä}öilid)fcit entgegen.

9lber er mar nod) cifiger , nod) höflicher als fie.

3fabeda gliipte. 2Benit nur iUtauta eine ©efuiibe
piiiauSgegaiicieit märe! iBor ipr fountc fic ipm ipr

-ticrs niept öffnen, ©ic bot ipm eine ©affe ©pee an,

bie er auSfd)lug. ©r inadite halb SJiieiic 311 gepcit.

©r burfte cS uid)t. 3u iP rer 2l«3mcifluug alle mcib-
lid)c Sdjlaupeit 31t .frilfe ttcpmciib, vertuidclte fie bie

fDtutter 1111b ipn in ein ©cfpriid). ©ie ©eneralin
rebctc fid) in eine lebpafte 9lufrcgutig piiieiu. ©r
pcftctc feine 9lugen auf ipr ©efid)t. ©ic luurbc ver«

legen unb blicftc ipn mit einem 9)talc crfdjrecft unb
beinahe uutcrmiirfig an.

,,©ic verfpradjeu itenlid), mir Matfeplägc ju geben,

tuaö icp mit meiner 3eit tpun foU," fagte 3fabella
befd)eiben.

„Reiften ©ie bod) 3pter sHtuttcr ©efedfdjafi."

„O, 2Jlüiua bebarf meiner nidit ben galten ©ag."
„Üertten ©ie, lefeit ©ie etmaS."
„Bernen? 9lbcr id) pabe in fdjon auSgelernt."

©r läd)elte.

„Sie ©lücflid)e! llnb id) lerne nod) täglich toie

ein ©rimljunge unb benfe, bap id) bas tiocp fo uu
gefäpr breifeig, biersig 3nprc tpun merbe."

„Sie meinen
, am 'Jüiciifcpcu lernen. ©aS fann

icp niept."

„9tid)t nur bicfcS Semen , icp meine auep baS
regelrechte auS üBücöerit."

,,©asu ift meine ©oepter 311 tingebulbtg. 2Benu
fic ctmas nidjt gleich begreift, mirft fte bas iBitd) fort."

„0 ba8 mar früher ,
jept bin id) bod) biel ge*

bulbigcr geluorbcn. 3d) poffe cS nod) mepr su merben.
2llfo, maS foll id) Icfen?"

,,©aS, mos» ©ie am meiften Neigung pabcit."

„'JJladjcn Sic mir bod) '-Borfcpriften
!"

„©in fnedjtifcpcB 2Bort."

„2lber ein notmeubigeS." „
sJtid)t in allen fällen."

„9t ein , uid)t in allen 3-äUcn, ^rau ©eneralin.

3d) glaube iit gar feinem, ©eim im ©rimbe tput
mau bod) immer baS, maS mau tpun mitl."

„©aS ift ein 3rrtum. ©er ©olbat roill nicht

im Sommer ad)t ©tunbeii laug in ber breituenbeu
©onnenglut cjersicreti, aber er mnp es."

„2Beil er es »iü. ißetiit er eS niept moflte,

mürbe er cS nirijt ertragen, ©er 2Bifle giebt ipm
bie .traft basu."

„5ür ©ie fdjeint ber SBiUe bie gröpte SBkdjt
3U fein."

,,©r ift eS and), leiber eine itocp 311 menig er*

fannte."

„2lber jeber SDtenfd) meip boep, maS er miff,"

marf 3fabeUa fepiieptern ein.

„©laubcn ©ie baS? ©ie menigften ÜJtenf^cn
miffeit, maS fie mollen. ©ie meinen, fie miiffen infolge

smingenber 2]erpältniffe fo ober anberS paubeln, in*

beffen mar eB niepts als ipr berborgener 2BtQe, ber
fie su iprer ©pat trieb."

,,©a märe ja bie ©cpledjttgfeit ber 5Dtenfdpen eine

nod) berbanmiensmertere," rief bie alte ©ame.
„95erbamnicnsmert ift niepts."

„2Bie, ein 9J?orb —

"

,,©ie ©pat eines ©djmerfranfen
, ber ÜJtipgriff

eines im ©uufel ©appenben fann 311 SorfidjtBmap*
regeln gegen ipn führen , aber nie 31m Serbammung
2htlap geben."

„©ine uuleferlidje §anbfd)rift ©otteS," murmelte
bie ©eneralin vor fiep.
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9fttd>ael crfjob ltdj. Gr empfahl fid) beu ©amen
böflid) unb ßiitg. ©ie ©eneraliii t)atte ihn ni4t auf*

geforbert, tuieber 311 fommen.
©itiige ©agc fpäter ftanb 3fabeQa ihm gegenüber

im Banftf4en Salon.
„Sitrneii Sie meiner Butter nid)t," bat fic tucidj,

„fic loar ^äfelic^ mit 3ftnen. Sie ift eifev|'iid)tig."

„Unb gang ohne ©runb."
„Aein, mit fehr biel ©runb."
„SBogu biefe Selbftbemiitigung, fträulcin oon

©ranbt? 34 forbere fie nid)t 0011 3ftn«i."

„ftürtnieft ift bieS ©efcnntniS eincSelbfter^ebiuifl.

§err ©lait. 34 bin biel beffer geworben, feit id)

Sie fenne. 34 will nod) beffer werben. Reifen Sie

mir basn. ©ergeffen Sie, baft id) ein 3Jläbd)cn bin.

Haffen Sie mid) nur ©ienfd) fein in 3ör«n klugen."

„Gill ar.bennal mehr/ fagte er mit freimblidjem

©one unb manbte fid) einem ©efannten gu, ber, il)ii

begrüfteub, iljm bie ftaitb entgegenftrerfte.

Sfabeßa gerbifj fid) bie Hippe.

2)Jan batte bie fiifjle Abfertigung bemerft, bie

ihr 31t teil geworben mar.

„34 fahre nadj #aufe," flüfterte ifjre ©hitfer

if)r gornbebeub 311.

„Adj, bleibe nod) ein biftdjen, ©lama!" Sic
gitterte Dom Sdjeitel bis gilt 3^e. ©ie ©amen unter>

hielten fid) über Tie, felbft 3cniU) fonnte ein Aufblifccn

ber Schabcnfvcube in Hjren pübfdjen Augen iiidjt

unterbrliefen.

„©u benimmft M4, mic bie berlicbte SScrläuferin

eines ÄonfcftionSlabcuS," fagte bie ©cueraliit gn

§aufc. „Ätadje berSadie eine @nbe, ober id) über-

gebe bid) einer Anftalt für 64wad)finuigc." —
„Sie täufdjen fid) bollftänbig über fi4 iclbft,"

fagte ©lidjael ihr einmal auf ber Strafte. „GS ift

3ftnen feljr meitig um 3ftr geiftiges ©orwärtsfchrcitcn

gu tftim. Sie wollen mir Anlaft geben, Sie gu bc*

tüimbcrn, gu lieben. Sie feituen miefj nieftt. «vlir

inid) mirb ba§ SBcib nie mehr fein, als eine lieblidjc

ßaberiti. 34 merbe banfbar bie Hippen berühren,

bie ft4 mir entgegenbieten, aber id) bleibe ber ©$an*

bercr, ber ©orübcrgieheiibc, ber ©orangeheube."

„©er fjreie," ergängte ihn Sfabcßa mit einem

Hädjeln burd) ©hränen.
Gr itidte. Später rebeten fie über anbercS.

„©Senn Sie burdjanS woßen," miHfuftr er ihrem

23uiif4e, „fo befuchen Sie maitdwtal jene alte 3ran,

bie man jüngftftiu aus bem Spital gab. Sic leibet

au einer frebSartigen ffranfheit unb faun fid) nirfjt

bewegen. Sie mar lange 3aftw int $ranfenf)auS,

oftuc beffer ober fdjledjtcr gu merben. 2ftan fanb,

baft fic anbere Patienten beS flaues beraube unb

tftat fie beSljalb micbcr heraus. 2Bol)lthätige ©ten*

fd)en bcgablcn ihr ein Sliib4en. ©eilen Sie ihre

pflege mit $rau uon ©oimerSmarf, bie täglid) mehrere

Stunbcn an ihrem Hager Keilt.*

3fabc£la fiil)lte einen Schauer burd) ihren Heib

gehen. Sic eine SfrebSfrantc pflegen! Sie, bie nie*

mals in ihrem Heben aud) nur eine ©iertelftunbe an

einem Stranfenbette oerbra4t hatte. (3h* Später mar
plöftlid) am Sd)lagfluft gefiorben.) Aber fic hatte

fid) als ftarf hegeidjnet, nun mufttc fie cS and) fein.

„34 baute Sftnen,* fagte fie gu ©ftdjael, „ich

mill gleich morgen gu ihr gehen."

Sie erfüllte and) ihren ©orfaft. ©aS alte lei*

benbe 3JJütter4en traute ihren Augen faum, als bie

famtwci4en föänbe beS feftönen 2J?nb4enS liebfofenb

über ihr Antliö gleiteten, ^rau oon ©oimerSmarf,

bie eine Sllabin ihrer ßeiben)4aft für ©tüfjael mar,

pflegte fie, aber mit innerlichem ©Jiberftrebcn. Gr
hatte eS ihr befohlen, fo muftte es gethan merben.

Trante aber, ftinber unb ©iere ftaben lebhaft cnt=

midelte SnfHnfte. So erfannte aud) bie alte $rau,

baft bie pflege biefeS jungen 3J?äbd)enS eine giirt--

Ii4ere mar, als bie ber anbent ©ame. SfabeUeuS
§erg pflegte mit. 3hre erftaunten Augen, bie gum
erften 3ltal mirfli4eS Glenb jähen, hafteten boü heiften

2KitleibS auf ihrem alten Sßflegefinbe. Aad) unb tiad)

überlieft fjrau uon ©oimerSmarf mehr unb mehr ihre

Trante ber neuen Pflegerin. Sie rauf4te mohl täg*

fid) herein in ihren feibenen ©emänbern, bie fid) gar

feltfam in bem biirftigen Stüb4en auSnahnten, aber

bie §aiibf4uhe sog jie nt4t mehr bon ben meiften

§änben. (gortf. feißt.)

11 Cti«rmnmtCrtof<»nni* ^ci «ffanbalb« rebolutionär". 3n SBeimar hatte fi4

, 3PIfimaun5flt|ani]C. im 3ahre 1852 ^r. HiSgt ber bon gaHif4em Ueber*

« - mut in ben ©runb gebohrten Oper oerftänbniSboÜ

r
J?on Xrupolö Butljli^s* angenommen, mel4e benn auch eine warme Anerfen*

nung gefunben hat. 3n 2Äü»4en begegnete „Sen*
3di rnoerte im fUcbccitmuc^, benuto Gcllini" ebenfalls einer mohlmoUenbcn Auf*
Umiuopi vom miUeumccr, naljmc. ©ie Onbertüre entmirft in blenbcnbem in*

»omn^rii liHber ^beubhB’irfj ftrumentalen Kolorit unb bei 23ermertung einiger be*
j£»chi iirpdnU um mirfj Oer.

beutenben mufifalif4en ©ebanfen ber Oper ein an*

I 3m unheii tfi»rrfj Dir I2 nri;iipnu giehenbeS StimmungSbilb. Sie bringt als erfte»

•i?rpmm mit nihem Cmiii. fDtotib baB biiftcrc Selbftgefprä4 GclliuiS im lefctcn

3m* «ery mir mit bem tnmfcti «dinii Alte („34 bin attein, nur mein Sßint ift mir geblie*
<&in r<d‘oer friste inur. ben"} unb bearbeitet es mit jenem Or4eftrationS*

« rllt o P mnuiu Hm ne i» flcfdjicT, me!4cS als unb Neunmal einer jeben

L tamWfci ein ©npaut,
’ Sdjöpfung beS geiftboUen ©onbi4ter8 eigen ift. An

•Dem in fctu* ijerje mieber üuii ben bumpfeu ©ongang ber ^ontrabäffe f^miegen fi4

Dein fjoiber Soup prfmibi. bie garten ©onranfen ber ©eigen (mit aufgelegtem

©ämpfer) an, maS eine föftli4e ^langmirfung ergielt,

roie au4 bie 93erbinbung ber pizzicato gebrauten
öpieirnnnnsiuFife. unb ber gebämpftcu ©eigentöne ein reigboIIeS 3u*

e 3m grillten #»nib im jßorgeuriiiciti. fammcnflingen giebt. Aud) liebt eS Serliog, bie 2lte*

^Ci, roie’o bö refiniti «nb linpei : lobie bon ölaSinftrumcnten bringen unb biefelften

Sinpuöpiciu «ben cirber ein, oon ©onarabcSfen ber Strei4inftrumente umranfen
Dnj mnf ee mJbci’Hinipci.

JU i fl f[en, ober er oerfoppelt gwei fKelobien. 3n
«l

m'-
feinen Memotten gefleht e» »erliog, »le «nregnngl.

an» «Uten iL »ie »5«Wn’ »«i„, .<» *«»« ®jWung»»n Slangeffelten bet

i j*>it htinot i>« »pit(nmnn.utire! „8retliiu6" Bon K. SK. B. Siebet fut iljn geraeien.

t 4jci Dopeirimp! AMe man bte Palette beS Or4cfter8 gn ftettftften habe,

^vi ©eipenftinnp! lernte bon SBeber unb ©erliog 9ti4- SBagner, meI4cr

[
j»ic htinpi bn »pietumnuiMueirc! namentlich im «©enbenuto Geßini" für bie berebte

t jgiß Sßuftratiou beS ©ejteS in ©önen mand)e8 ©orbilb

^ ^ , . fanb. Aud) für einftimmiae ©höre unb für fieit=
3dj ir«f emj* froii« 3e«ftcr. motioe mag 9lid). ©Jagner in ben ©Serien oon ©erliog

' 3rfj fvnf rinn frofjr Setfier man4c Anregung gewonnen haben. So mirb in ber

t

rrfiöueu KficiiteeRrmib. „gauftlegenbe" bte Anfunft Samtels immer bur4
nrtig- ber volle ©rt&cv

ein „tberne conducteur“, h)ie bon ben ^frangofen baS
a?„t rrfmeli »•» ««» TU «nn».

üeitmotio genannt mirb, bur* eine SDijaicaioftBur bet

tluü frolic Ciebtr rannen ffontrnbäfie aiigefiilibigt. ®aä Seitmotin »utbe a!(o

. j»te »n non cw uu» jpein, Bon Serlioj jiierft gebraurfjt unb non Kid). 2Bag.
Die Brrfirr neu triunntien, ner »utbe e8 bi» jur Uebetireibung »eitet entmidelt.
•Die firbet »lang »ntein. ®n biefen nuflloUmen SBinttarten bet Dpemgeftalten

«0 Mtollm uuri-e Hiebet ei»“« Stieinii^e«, ja Hätfierlidjeb an^aftet, fo lä&t

Sin ii*er» jUnlTct fori, fid) anne^meit
,

bafi fie uoti [einem gefdimaäDoüen
Bit jFetfen ijaiiim tulbtr unb jelbftänbiBen Somponiften mept Bertoenbet merben.
j»eill)in uon ®tl 711 ©vl. <g. Berlioj liebte cb, in feinen fpmpfiomjdien

1 Bit gellen muMien leirc,
longemälben SelbfictiebteS, im eigenen ßetjen ®utd|.

Un»' raumien Pili »nl,er, empfunbene« mufifahi^ ju Wilbem. Sud) in ber Oper
au» irugtn uulVt jevil't „Seubemito geUini",* »elipc Ketiioj, bon lünftlerU

tjiunö in, lociic jHtct. fdjem Siirgeij getrieben
,
bteimal umgenrbeitet ^atte,

gemafuten bie iräftigen btamafifdjen äccente an bie

Gljaraftcrfraft, mit »elcpet ber frangöfife^e Stomponift
»Wiie». felbft gegen eine Keipe bon Srangfaien unb ©egner=

.TOuf: lunnbtru nur 5 n- Stimm fort, jdiaften gu (ämpfen patte, um fiep ganj bet Sontunft
«arfi iinutn btginui'o tu tnaeu. »ibmeit unb feine ©epifpfungen jnt ©eltung bringen
« »«nute ii» rtn jWMirt.wort 8U [Bnnen. 3n bieiet Opet fteett mancher ÜSibet.
Bur memem Hieb uorf, rnom.

[laug bep bon SBevlioj iuneeiid) ©elbftetfaptencn, Pe=

Bn ihrem «nun i,äri PiU mein Jful), fonber« im britten Ktte, »0 alle an bem ©elingen
Kino» Frirbr in »er JPtlle, beS ©uffeS bet SßerfcuSftatue jroeifeln, nur Gettini

Bon oben tuiulii iitin flbMiieb.gnip, uiept. UePerpoupt Bcrftcpt eä Söertiog, bewegten Sei»
Ber nW mir bnn «titiie. [en ber (gaiiblung feiner Oper einen oft ergreifenben,

Brfliäm, Ciebtfien, »n in Piper .Hut) - i“ pinreifeenben bvamatifepen auäbruä au oerieipen,

rauf! fori »tu iMie-id nun leuSru. »ie es n. a. ber Unifonocpor ber ©olbfepmiebe be=

Bef; ruf’ »ir tnuirub ©riipr in, fimbet. SKertWiirbigerBcife Perfügt SBerlioj auep

iäjcr»' »titirr Ptl« gebrütet. über bie flfäpigfeit, bie pumoriftijepe Siongebung fcftlag»

fräftig gu geftalten, er, ber etoig ®rnfte unb ®üfterr.

68 fpriept fiep bieS ganj befonberS im SPart be8

jübiicpeii ffleinmirteä aus, welcher bie $bpe ber 8e<P‘

fdiulben ber ©olbfdjmiebe braftifcp in einer SBprafe

ltgrfftr liprfifl! * fdiilbert, bie in immer pöpere ®on!agen piuanfEIettert.
^tltVl 7)tuiUj. iUucp bie SKufif, welche bie SPantomime beim Same.

(Sebcus.) oalsfefte im jmeiten SHte begleitet, Weift glänsenbe

pumoriftifepe $ointen auf. Unb biefe perrlicpe Oper
pat SKonfienr GpauPin bei beren elfter Kuffüprung

jie Oper Don $ector SPerlioj: „Senbenuto Gel« in SPariS niebergepeultJ

i iini" ift eine geiftooüeSonfipöpfung, »elcpe jeben SJcrlioj pat and) bie [omifepe Oper: „Söenebilt

feineren Senner mit einer giille mufitalifdjer ©d)ön= unb SBeatrice", beren ®cjt naep ©palefpeareS : „Siel

peiten betannt maepen »irb. ®ie gransofen braep. ßärm um KicptS" bearbeitet würbe, bie gropcöper:
ten biefem ®onwerfe ipreS genialften .ffomponiften „®ie ®rojaner", bie geiftlidie Srilogie: „®ie Stab»

leiber nidjt bas richtige SScrftänbniS entgegen unb peit Gprifti", ein boppelcpbrigeB „Sebeum" mit Dr=

„pfiffen unb peulten" bie 1838 }um erften SKal in SPariS epefter unb Orgel unb einige Dupertüren (omponiert.

gegebene Oper aus. Selbft baB Orcpefter beteiligte Sisper pat man ben ®onwerten Bon Rector SBerltoj

fiep an biefer ropcit .timbgebung; an bie füptiepen in ®eutid)Ianb mepr Seilnapmc unb SäerftänbniB ent-

Kicptigfeiten Weifcper Sülufif gewöpnt, fanb es an ben gegengebradit als in granfreiep, wo man fid) für

„fepertiepen SKobulaiioucn“ ber Oper (ein SJepagen melandwlifcpe ®onbid)ter Weniger intereffiert, als für

unb fpielte, um fie gu g-aü }U bringen, improDifierte ©djöpfer ieiepter grajiöfer SKufit. @0 piel ftept feft,

spiattpeiten. 6ienfo tpaten bie ©änger alles, um bafj bie SPartituren uon Serlioj für Somponiften

ipre Köllen gu ©cpatiben 511 maepen, unb bie 3npörer= immer anregungS. unb teprreiep bleiben. Klan finbet

fipaft unterlieft eS niebl, fid) babei reept ungejogen ju in benfelbeu ©enialeS part neben ber Keigung für

Penepmen. Ser anftänbigfte Eeil ber iparifer 3ei= ®i3“r« unb ©cpifnpeitSBeriaffene, baS gefunb

tungsfritit Perficptrte, bie Oper „Sennennto GeHini" Urfpriingliepe neben bem franfpaft ©ntarteien, tiefe

* 2)em II. SBanbe btr „SHuftrierttn ©luftf^Oefihiihte" bon * 2>te Partitur ber Oper „Söenbenuto ffiettinl" enthält jlvei*

Dr. Slbalb. Sooboba (Berlag bon 5. ©rüntnger, Stutt* unb{ec^jiß l^toere S)rudfe^lcr. ®erlioj $at fie in einem g£em*
gart) entnommen. plar ber ißarifer Dlattonalbi&Liot^el berbeffert.

3dj traf ein)? froJ|e 3edjcr.

3dj fvnf riufl frofje Serfier

fftm rrfiiitii'u •Hfieiiu'eflvniiö.

t&e ItrrilV örv volle Drdiev
<!?vir fdiitcU von ^aiib tu $nnl>.

•Uhö ft-ofic Cieber rnttgtn

ji>ie bn von Dieb’ unb 5®dn,
Die Detfjcr lictt cvlilittigen,

Die -Fiebel lilutig bneciit.

4>o rdtofleu uurve Ciebcr

•£Jiu iibevo ^tifTet' fovf,

Die ÜFclfen l)nlllcn tuiber

5®eill)iit uoit Qvl 7» ®vt.

Die j83eUett louftfiten leife,

llttb mul'rij leu flill bnljer,

•Hub trugen miftc j©ei|c

•Üfinaö itto ivcilc jittecr.

Bbldjleb.

.Wufj tunnberu nun ber ^citnol fori.

•Dotfi Iioutu beginut’o 711 inpcit.

© ftöunfe id; ein ^U*fd;ieb»tuorl

•Kur meinem Dieb nod; roQt'n.

pn if;rem ^nui* ftäfl nilt mein Jfu|>,

Dinge -pricbe itt ber j^eile,

Dutt oben miiilil fieiu )Hbrrf;iebegrnlT,

Der giib’ mir bne ©elrifc.

8 tf;l»ifn, Cirbrfieu, öii in fiifrer Duft —
DOufj fori ben JMjri» mm Unheil.

3d; ruf’ bir Unl’cub ÖPriifjfr jn,

•RPerb' btiner fiele gcbeuheit.

Jkfor Jierliog
*

^Q&Jie Oper Bon Rector SBerliojt „®enBenuto Gel«

Steffi Iini" ift eine geiftDoüe ®onfcpöpfung, welche jeben

feineren Senner mit einer giille nrufitalifeper ©djön»
peiten betannt maepen wirb. ®ie granjofen bradj»

ten biefem Sonwerte ipreS genialften Somponiften

leiber nidjt baS rid)iige SerftänbniS entgegen unb

„pfiffen unb peutten" bie 1838 jum erften fKal in fparis

gegebene Oper aus. ©elbft baB Orcpefter beteiligte

fiep an biefer ropen Sunbgebung; an bie füftlicpcn

Kidjtigfeiten Weifcper ihn fit gewöpnt, fanb eS an ben

„teperiiepen fKobulaiionen“ ber Oper [ein SJepagen

unb fpielte, unt fie ju g-all }U bringen, improDifierte

Spiattpeiten. GPenfo tpaten bie ©änger alles, um
ipre Köllen gu ©cpatiben 511 maepen, unb bie 8upörer=

fipaft unterlieft eS nicht, fid) babei reept ungejogen ju

Penepmen. ®er anftänbigfte ®eit ber spartfer 8“=
tungsfritit Berficperte, bie Oper „SJenDenuto Geüini"
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3nneritdj!eit neben läppifchen 9leufeerlid)teiten , baS
©ntgücfenbe neben bem 9[bftofeenbcn, baS ©rofec unb
Bornehmc neben bent kleinen unb Trtoialen. TaS
pathologifdje 3ntereffe für §. Berltog mit feinen

franfen, überreisten Sterben wirb fiets neben ber

Teilnahme für ben Snbait feiner Tonfdiöpiungcu
aufredjt bleiben. 2lße8 in allem befißeu bie SBerfc

beS frangöfifchen ftomponiften in ber ein „hohes
©igenwefen" unb werben eine bauernbe 9lngtebungS=

fraft behalten. Sic haben nicht nur auf SBagner,

fonbern auch auf ßiSgt einen groben ©influfe geübt,

nur hat ber erftermähnte baS bramattfebe Tonfolorit

raeiter enttoicfelt unb fich Port ber ^rogrammmufil
ferngehalten, in ber richtigen ©inficht, baß baS Un*
beftimmte in ber fölufif gerabe gu ben gröfeten '.Reigen

berfelben gehört. Tabei tft Söagner gewaltiger im
9luSbtuef ber Stimmungen, gumal jener ber heftig

begehrenben Siebe. Obwohl Bcrliog im Brufttoue

Warmer Slnerfetmung bie tonfünftlerifchen Borgiige

©lucfS, Beetbopenä, 2BeberS, jöieperbeerg
, Sisgts

unb SDtenbelSfohnS in feinen (Schriften wiirbigte,

fonnte er fich gu einer ruhig fachlichen Beurteilung

ber fompofitorifcheii fieiftungen 9t. 2öagner8 nicht

auffchwingen. 911« eine Tante auf bie 2Bahluer»

Wanbtfdjaft ber inftrumeutaleu Klangfarben in beti

SBerfett SBagnerS unb Berltog’ bimoieS, oerltefe biefer

in feiner oulfantfd)en §efttgteit fofort bie ©efeßfebaft,

in welcher biefe gati} richtige Behauptung aufgefteßt

Würbe.

2Bir Teutfche erwibern bie Warmfjergige Teil*

nähme, Welche Rector Berltog unferer Tottfunft gu*

gewenbet hat» infofern, als Wir noch jeßt, am Schluffe

beS 19. SabrfjunbertS, 2Berfe beS gciftöollen SCon=

ntalers aufführen (fo bie „Trojaner"), beneu tu ftranf*

reich bisher noch feine Beachtung gefdjenft würbe.

$U5 Den Erinnerungen einer IriinnDonnn.

10pn M . Cßfdirrtrfi.

Jijjjieber ein anber fötal hatte ich abenbs bie 9Ifri*

fanerin gefungen. Befanntlirf) h°t biefelbc

braungefchminft gu erfcheinen. Sch fchminfte mich

nach bem Schluß ber Oper nur flüchtig ab unb eilte,

ba ich fchon fefjr ermübet War, fcfjneU nach £aufe,
ohne mich einer näheren Betrachtung gu untersten.

9lber o ©raus! 9U8 ich ant nächften ÜRorgen

erwachte, entbetfte ich, bafe ich noch äiemlid) fo braun
war, Wie geftern, obgleich in meinem 3immer burd)=

aus feine afrifanifdje Temperatur herrfihte. 3 d) ntufe

aber auch mit bem bräunlichen Teint unb ben auf=

geWicfelten paaren entfeßlich auSgefehen haben, beutt

als meine fötutter ins 3immer trat, fuhr fie mit einer

©ebärbe beS 2lbfd)eu§ guriief. ©S fehlte nur noch,

bafe ich nach Sdjroefel roch, bann hätte man mich

fidjer für ben leibhaftigen ©ottfeibeiunS halten fönnen.

Tod) liefe mid) baS fertige griihftücf alles Slnbere

momentan bergeffen. Stoch fafe ich im Sdjtafrocf bor

meiner Kaffeetaffe, als mtd) ber £offapeflmeifter 91.

mit feinem Befud)e beehrte. Sch falle fofort mit ihm
nach B., ba heute abenb grofee ^eftoper angefagt

unb bie Brimabomta erfranft fei, unb er hoffe, ba&

ich — ba faj) ber #err $offapeßmeifter mich an unb

plaßte unwiflfiirlich heraus: „9Iber gräulein feigen

ja auS wie eine ©icborienfabrif!"

Tod) eS war feine 3eit mehr gu weiteren ©r*

örterungen. 3m ^Iuge fchminfte id) midj fo weit

ab, bafe id) bod) wenigftens eine einigermafeen

europäifcje gfärbung befam, gur Boßeubung meiner

fjrifur unb Toilette liefe mir ber ungebulbige £>err

ohnehin feine ßRufee mehr. So ftiirmte id) auf bie

Bahn (ben Urlaub für mich hatte ber Porforglidje

91. fchon tn ber Tafele) unb bon bort gleid) in bie

Brobe, um meine 9tegia abgufingen. gür fRacßmtttag

War wieber B*obe angefagt, ba ein 91nfänger fich in

bie BQrtie beS §üonS nicht gu finben wufete.

©nblich um halb fiebeu Uhr waren wir fertig.

Sch flog in bie ©arberobe, um mich gur Borftetlung

artgufleiben. ©S ging bei ber befcfjränften 3 eü wie

mit bem ©jprefegug. Stoch ein flüchtiger Blicf in ben

fleinen fd)roacf) beleuchteten Spiegel unb td) hielt mid)

fiir fcfjön genug, ©ine SJtinute fpater lag ich in

einer reigenben papierenen Blumenattrappe unb ber

Borhang ging auf.

Tie Stampen&eleudjtung War Wieber einmal fo

fchledjt Wie möglich, fo bafe td) im Stillen alle Theater*

infpigienten oerwiinf^te. 3m übrigen ging alles

glatt. TaS Bublifutn applanbterte lebhaft, ber 9te=

giffeur hatte aujfätligermcifc feine ©robheiten gu §aufe
gelaffctt, furg, ich waubclte nach bem 9lftfd)lufe mit

grofeer 3ufriebcnl)eit hi meine ©arberobe. 9lber fd)ier

wäre idi umgcfnllcn uor Sdirecf — burfte id) bemt

meinen 9lugen trauend Ta hin$c« ia gang frieblidi

au ber 98anb meine $ofcn, meine weiten, feibeneu

tiirfifdieu S>ofcn ! ©in BHtf auf meine untere Hälfte

belehrte mid), bafe id) ftc angugtcheit pergeffen. 91U*

mächtiger Fimmel, fo hatte ich ben gangen 9lft im
furgen Stöcfchen unb Trifot gefuiigen ! Stein , was
einem nicht alles paifwren fanit. Tod) auf Stegen

folgt Sottnenfcheiu. TcS nächften TagcS erfuhr id)

nad) forgföltigeu ©rfunbigungen, baf3 mau im Bubli*
fum banf ber fd)lcd)ten Beleuchtung gar nid)ts oou
meinem ©enieftreid) wahrgcnoiumcu. SJtan fofl boch

gar nidits perachten, nicht einmal rufeige fiampen*
epliuber

!

3n B. paffiertc mir auch einmal ein vcigcnbcS

Stiicfchen. Tort würbe ein neues Oepcrchen: „Tappuc
unb ©hloe" aufgefiil)rt unb ber Tivcftor iibcrvebctc

mich, bie ©hloe git fingen, wogegen er mir ueriprad),

für bie ©arberobe gu forgen; jo fiel id) barauf
hinein.

9lbenb8 in ber ©arberobe fliehe id) mein Koftiim

an aßen ©nben unb ©efen, eitblid) bringt mir bie

©arberobiöre einen J\rül)liugSangug auS bem Baßett
bie „Pier 3ahreS 3 cltcu" — eS fei nidjtö 9lubereS ba.

2Bas woßte id) machen? SJtir biieb im (efeten Singen*

blid feine 2Baf)l. So gog id) benn ben abfebeulid)

furgen 9tocf an, aber ein gwcitcS SJtal foßte fo etwas
nid)t mehr porfommeit; id) woßte bem Tircftoi gei*

gen, bafe man einer Brimabonita fein Baflcriucm
Äoftüm aufnötigt. Sah id) bod) nur einen 9tuSweg,

mich uid)t unfehlbar ber ßädjerlidjfcit preiSgugcbcn

:

ich mufetc bie 9totte Iächerlid) madicit unb bie ©c*
legenbeit bot fid) mir Portrefflid). Sch halte nänt*

li^ bei meiner ^auptarie ein ßämmlcin auf bem
9lrm gu tragen unb eS warb mir gu biefem 3wed baS
Befeerl bcs Meinen Toni, eines TheaterfinbcS

,
gur

Beifügung gefteßt. ©S war ein cntfcfelidjeS Meines

Schcufal, bas halb einem Bubel, halb einem Sdjweinc
gltd), unb baS, wenn mau ihm ben Stopf hcrabbnufte,

gang jämmerlich quieffte.

3d) tängelte alfo mit meinem 2ämm<hen auf bic

Bühne herein, fang, ftreidjelte es unb briiefte, ba id)

gur Böinte meiner 9lrie fatu, ben Stopf beS fleinen

SdjeufalS herab: „31täh! mäh!" SdiaßenbeS @e*
läd)ter, branfenber Beifaß! 3d) mufjte da capo

fingen, mein Schaf da capo ntäb fchrcien. TaS Bubli*
fum fonnte fid) an bem Unfittn nicht fatt hören unb
fehen, gumal idj nach ben enblofeit ^e^borrufen an
ber Stampe erfdjicn, mein ßänunleiit an einem Banbc
hinter mir breiu giehenb. Sltein Blau, bic Oper un*
möglid) gu machen, War PoUftänbig mifegliicft; fchon

am nächften Tage fant ber Tircftor freubcftrahlenb

gu mir, um mir mitguteilen, bafe ich burd) meinen
flliicflidjen ©iufaß Taphne unb ©hloe gu einem 3ufl s

ftiief gemadjt habe, bas nmt auf lange 3 c»t bie etwas
abgemagertc Stoffe beS Theaters auffrifdicn werbe.

Statiirlid) muffe ich Wieber in bem gleid)cit Stoftiimc

mit bem bewufeteu ßämmleitt erfdjeincu.

Tagegen nun fträubte id) mid) gang energiid),

aber ich fonnte ben Tireftor nicht hinbern, baS Stiicf

in ben nächften Tagen angufefeen mit meinem Stameu
auf bem 3cMd- 2Birflich war baS §au8 and) wieber

auSPerfauft. 9lbcr welche ©nttäufdjuug für bas Bubli*
fum. ©ine anbere Sängerin jang bie ©l)U>e, jujar im
gleichen Stoftüm, aber mit einem neuen, Ptel größeren

Schaf auf bem 9lrme, baS nicht quieffte. Taraufhin
Perfdjwanb baS Stiirf wieber fpurloS aus bem 9te*

pertoire."

Tiefe ©rinuerungen aus bem ßeben unb SÖirfcn

einer grofeen Stiinftlerin haben mich fo febr attgefprochen,

bafe id) fee aufgeidjnete, bemt fie gewähren einen tiefen

©tnblicf in baS Treiben berjenigen, bie ber großen
ÜJtenge fchter in ben Söolfen ihrer Stunft eutfehwinben

;

fie bringen uns metifdjitdj biejenigen näher, bie wir

nur gu fehen gewohnt ftnb au jener Stelle, bie uns
ihre Bcrfon entgtehtunb, wie id) oben fchon bemerftc,

fo leicht bie Briefterin ber Stunft mit ber Stunft felber

Derwedjfeln läfet.

$U5 Dem Jcficn lefs §aör5.

Sj^itr nehmen Bücher, welche mit Sünftterbriefen

WS&l angefüßt ftnb, meift mit üJii&trauen itt bie

§anb. Weil barin oft wertlofe BifletS aufgeitommen

Werben, bie gar leinen 9tücff<hlufe auf bie Sinnesart

unb geiftige Bcbcutuiig beS BcrfafferS geftatten. SÖohl

aber beweifeu fie bie Taft* unb ©efdjmacflofigfeit beS

Sammlers, ber ein beleibteres Buch bem nad) Trucf*
bogcugabl honoriereubeu Bcrlegcr übergeben fann.

©S gtebt and) Sammler, wcldje cs lieben, Briefe

uon Tonfiinftlerit hcrausgitgcben , bie ooit ihnen gu
einem Schreiben moraüfd) genötigt würben. Solche

Briefe genügen nur ber ©itelfeit beS Herausgebers
unb ftnb fonft gang wertlos.

2Bir griffen bcshalb mit gennfdjten ©efiihlen nad)

ber Sdjrift: „9ticlö 2B- ©abe. 9lufgeichnnngcn unb
Briefe herausgegeben poii T agmar ©abe" (lieber*

feßuiig auS bem Tänifchcn. Bafel 1894, Berlag oou

9lbolf ©cering), waren aber angenehm enttäufdjt,

als uns ber 3uhalt ber Briefe beS bebeuteitben

bänifchen Stompoiiiftcn gwang, Blatt um Blatt biefer

intcreffantcn Sdjrift gu lefen. 9JiclS ©abe, wcldjer

am 21. Tegcmbcr 1891 geftorbcu ift, war im befteu

SBortfinne natu , inbetit er fid) wie ein gute« Stiitb

über feine Füiiftlevifche Bebcutuug fowic über bie ihm
geworbenen 9luSseid)nnugcn gu freuen oerftmtb; er

liebte feine ©Item
,

feine beibcu Jyiaiten unb feine

st'inbcr mit einer moljltljucitben Unmittelbarfeit, 3u»iß ;

feit unb ©emütSfrifdie; er war frei non jener eitlen

Selbftancrfenming unb 9liimnfeuug, weldje man nur
bei fd)Wad)föpfigcn uub uitbebeuteiiben Sfomponil'ten

in ftarfer 9luSpriigung finbet ; er bliefte gu baitfd)eu

Tonbidjteru neibioS unb mit bcrglidjer Bcrchrung
auf; fo adjtefc er bor aßem BlcubelSfohn, ber aud)

©abe gegenüber fein cbehucnfdiltcheS 2ßcfcn unb feine

Sßarmhergigfcit immer wieber beurfuiibete.

'Jlicht minber wiirbcn 9lob. Sdiuiiiann unb befjen

©attin uon ©abc hodigcfteßt. 9luS ben Briefen

©abcS Icndjtct „Sünncnfdjciuhumor", wie er feine

fiubliche ftroljlauue felber nennt. So woßte ber

bünifdje Sloniponift feinen treuen ©öiuter BicubelS*

foI)ii in Berlin befudjen unb beridjlet feinen ©Item
(im September 1849), bafe feilt crftcS ©efdjäft ber

»auf eines neuen .putcS war, weil er fiivd)tcte, Bleu*

belSfohn fonnte jciuc 9Uifuicvffamfeit gwifd)en ihm
uub bem alten ßut ©abcS teilen unb fid) mit bei-

trage befdjäftigen : „Schwarg fein ober nidjt fri)Warg

fein?"

9ln einer Berliner Sängerin tabclt er, bafe fie

gu oicl 2Binterbonat, b. h- 3 ctt au fid) trage; gieid)*

wohl fei ihnt „lieber ein Wenig gu Ptel, als Piel 31t

wenig".

3n ßcipgtg liefe ©abe im Oftober 1843 feine

erfte Spniphonie fpiclen, welche fel)r gefiel. Beim
erften Safe brad) baS Bublifum, wie er feinen ©Iteru

fdjreibt, „tu ein entfcfelid)eS ©efdjrci auS. 3d) mad)te

einen fchöneu Bücfling. 9tadi bcin Schergo uub 9lbagio

cbenfafls. 3d) Penieigte mich mit fccrglichfeit. ©nb*
lieh nad) bem lebten Safe ein förmlicher Orfau. 3d)
pcrbengte mich tief unb liefe ben Orfan mit 9Bol)l-

behagen über mein £>aupt hinfahren."

SBicn, wo ©abe im 3Jlärg 1844 war, gefällt

bem Blcifter febr gut. „TaS ift wirflicf) eine luftige

Stabt. 9lße St'affcehäufer ficht man Poßer ßeute;

mau geht beftänbig fp agieren."
3tn 9lpril 1844 war ©abc in 9tom unb befaf)

fid) am Balmfonntag eine grofee Brogeffion, bei Wcl*

eher „Sfarbinälc, Btfd)öfe uub anbere B^iffeer grofje

Balincu in ben ftänben trugen", ©abe permifete jebodj

bei biefem 9lufgug „trömmigfeit unb fReltgiofität"

unb bemerft feinen ©Item gegenüber: „Shtrg gefagt,

ich würbe nid)t fatholifd)."

3n einem Briefe an feine erfte ftmu fcljilbert

©abe ein ©efaugSfcft in Sfopenhagcu gu ©breit beS

SiönigSpaarcS, baS er uugemeiit launig befdjreibt. 3*ts

erft ging ©abe gu einem OrbeitSjuwelier, um ihn gu
fragen, auf welche SBeife er feine gwet OrbenSfreuge
gu tragen höbe unb „mußte gehn 9Jiarf für ein Tittg

bcgahlen, an bem fie befeftigt würben". Tarnt puetc
er fech ftrmnm unb nett wie ein Bfoit, ber auch mit
feinen tüfeeu nidit Piel Staat machen fann, unb fud)te

mittels eines oerwitweten ^anbfchuhS aud) ben Stiefeln
feftlidjen ©lang gu geben. 9ÜS bic „^önigltdien aße"
famen, waren bie Bretterboben, wo fee tm Boric
fifeen foflten, bei bem nieberfaßenben Ölegen mit
SBafferpfiißen übergogen. Ter König , bie Königin,
ber Sfronpring unb bie Slronpringeffin nahmen gleich*

toohl auf ben naffen Sißen Bloß. ,,©s regnet tücfe*

tig — man fingt — aße fehen aus, wie naffe ftitöner.

Tarnen in weifeen Kleibern fingen bem jungen Baar
oon Frühling unb Sonnenfdjetn. ßumbt) fptelt auf
feiner feud)ten ©etge einen pompöfen fjacfeltang; bie

Bauten haben einen tiefen Ton, als ob fte erfältet

wären." Unb fo funfeit ber „Sonnenfchciuhumor"
©abeS Weiter.

3nt 3af)te 1873 gab ©abe Snugerte in 2lmfter=
bam; Berhulft hatte bie Tomrc.fe b?S grofeen Tönen
porher einftubiert, fo bafe baSOrchefter bet ber §aupt*
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probe fid) tnbelloS trieft. ©r faßte mm ini 3d)crj,

wie cS in einem Briefe an feine erflc Rratt heißt,

„ b

a

b es ißm leib tljuc, feine Wdcgcuheit 311111 M orri*

gieren 311 finben, ba er gerne rnfoiiiere; PertjHlft

vitiiffe er bafiir auflagcit; e« fei feitic Scfntlb, baß
nlICC’ 10 auSgcgcidjnet geljc."

3lad) ber probe fufjr Wabe heim, „banffc (Mott,

ualjm NJathilbenS, feiner Rrau, Pilb ßcroor unb fiißtc

eS redit ßerglidi. (Sr wolle es in ber 9tälic beS

-5>ci*sciia immer bei fiel) tragen unb ebenfo bie Pilber

feiner Sfittber."

Omi einem miberen Briefe ans pari*, in welchem
Wabe bic Sängerin Albatti „eine Heine biefe Alte"

nennt, geidntdc er für feinen Soßu Sfelir einen fran-

göfifdien Solbaten unb einen „Saitmatt" für Vtjrcl

auf. 3ft baS nicht ein 3eidicn licbeitSroiirbigcr Wc*
wiitlidifcit '< ÜBcnu Wabe dmaS Schönes in Paris
ließt, fo benft er „mit wirtlicher Rrettbc" au feine

Rrau, ohne fiel» gerabc 311 fernen, beimgufommett.
Aud) in Honboit birigierte Wabe feine Xoitrocifc

in tfongerten unb gluav im 3uli 1 H7H. 2Bic in Berlin

ein alter £mt, fo genierte ihn beim Hauben in ©ttg

laub ein alter Stegen fd)irm ;
er wollte ihn beim „Per*

loffen beS SampffchiffeS and) oerlaffeu, weil ber

Schirm fd)Ott 311 .ftcmfe nid)t mehr jitgcnblidj auSfalj

unb bie Steife auf ihn nicht giinftig einiuirfte". Wabe
fab nod) ben Aufwärler an Porb mit bent Gdjirm
bcrumrciuu'u; „er fam aber gliicflidjermcifc nicht 311

mir ; td) hätte foitft baS arme Sittg anerfennen unb
bann evtränfen miiffcu unb baS märe bod) nicht

angegangen, ba Xu ja Ntitglicb beS Xicrfdmßoerciiis

bift" — bemerft Wabe in einem Briefe an feine Wattin.

3» einem artbereu Sonboner (Schreiben bcfdjreibt

ber bäuifdjc Komponift eine 2eene oor bem Sonbcr*
gcridjt für Perfprccl)cn8brüd)e. Sie Niditer unb Aboo*
faten tragen feibene Mäntel unb graue Pcrüdeti mit

ytarfen3Öpfeu
; einige ber Herren batten ber AJärme

wegen oben in ihre periiefen Höd)er l)inciitge)d)iiitten,

fo baß ihre eigenen £>a«re barauS herüorgiicftcii. Ser
Angeklagte war ein junger Wann, ben feine Praiit

beSßalb nor Weridjt hat forberu taffen ,
weil er bie

Verlobung aufgelöft bat. Wemöhnlidi muß er je nad)

feinen PermÖgeuSöcrhältiiiffeit eilte Wclbbuße begabten,

ba üc bic Sadjc üoit ihrer Seite als Weib ber In ft

betrachtet, wenn ber Wcliebte mohlhabettb ift. ©s
würben alle feine Pricfc üorgelefen unb würbe br*

rechnet, wie oft er ftc gefügt habe u. f. tu.

3m ganten gefallen unferent Xoubicßtcv bic

©uglänbcr nicht ,
„weil fic fchr wenig miteinauber

fprechcn*. AIS Wabe tu einer Neftanration 31t £>amp*

ton*©ourt War, faßen am nadjften Xifcfi ein junger

herr 1111b eine junge Same, cntweber Verlobte ober

Ncuuermähltc; „aber fic machten beit SNuitb nur auf,

um ©pcifeu hineiiigufdiiebeit, unb fo i|Ts in beit mei*

ften Ratten — " beteuert (s>abc.

3u Scutidffanb ift mau gefprädjiger. So fam
Wabe 18152 in Köln an, um einem Kottgert aitgu*

wobnen, in welchem be§ Seinen „Rriiblingsbotfdjnft"

anfgefübrt werben füllte. Sa fragte Wabe in bem
Speifefaal eines §otel», WaS beim in bem oon

ftoacfjtm birigierten Äoitgcrt gegeben würbe. Ser
Wcfrogte meinte, cs werbe u. a. ein Stiicf, „Rtülj*

lingswcbeu" heifse es, bon einem Schweben aufgeführt.

„9hm hatte id) bie Rred)I)cit," fdjreibt Wabe feiner

Rrau, „su fragen, ob bas ,Rrül)ltiig8wchen‘ fd)ön

fei. Sarauf würbe geantwortet : 3a, ber Wcfragtc

habe gehört, cS fei feljr fchöit." Sarauf waubte fid)

Wabe an eine ber Samen, eine Sängerin, bie im

Sponsert auftreten follte, unb fragte, wie ber Komponift

heiße unb ob bas Stiicf fdjÖn fei. „3a, fehl' fdiön,"

antwortete fic, „ber Komponift heißt Wabe." „Saß
id) mich bei biefem 3nfognito foftbar amiifierte, fannft

Su Sir benfen" — bemerft ber frohgelaunte front*

pouift in bem Sdirciben an feine Rrau.
(£cblujj feist)

pif oflfrrärfjifffjf Joiionofftpnf.

Bon Dr. BDeisüroM.

•§^1 ie ganse SBelt feunt, wenn nicht bie SBortc, fo bod)

bie ÜÖtelobie ber öfterreidßfchen ajolfshnmne;

liahegu HX) 3ahic ift fic alt, aber fie jünbet nod)

heute genau fo Wie bor 100 3al)im 3afcbh ftabbit

ift ihr Schöpfer. 3» ©nglaitb — bcfaiintlid) hat er

oft unb lauge bort gelebt — härte er baS „God
save tbe King“, er Wiirbigtc bie SQ3irfitng beS HiebeS

auf baS SJolf; feinem glühetiben Patriotismus ent« I

flammte ber Webaitfe, and) in Oefterreid), fpecieC für
1

beffeit freiwillige .Stampfer, für bas „allgemeine Auf-

gebot", einen in gleidiem 'Dlnßc begcifteniben Siatiottaf-

gelang 31t fdjaffen, unb fobalb er in bie Jpeimat 311*

riiefgefehrt war, machte er fid) baran, ben We-

baitfcn in bie 2hat 311 iiberfeöcn. ®r nahm flifuf*

fprache mit bau Sudeten
,
bem „Präfcfteu ber £>of:

bibliothef", biefer wieberunt, in ber Wrfcnutiiis, baß

ein foldjc? Aationallieb, fd)on bainit eS fid) in allen

Seilen ber 'INonardne cinbürgeru fönnc, einen offt>

jiellcn (Sljarafter haben miiffc, fepte fid) mit bem ber^

maligen )HegienmgSpräfibeittcii uon 'Jticbcvöfterreid),

bem Wrafen Saurau, tueld)cm bie Organifatiou beS

allgemeinen Aufgebots übertragen war, in Serbin*

billig unb Wraf Saurau, rafd) entfdjloffen, betraute

ben Profeffor ber Aeßhetif an ber Shercfiauifdjen

Aitter-Atabcmie mit ber Abfaffuiig eines entfprcd)en=

ben XerteS: wer fonntc baju geeigneter fein als ein

00m Staate angcftclUer „profcjfor ber Aeftljetif"!

£>afd)fa — fein Aame fei hiermit ber llnfterb«

lidjfcit übergeben - lieferte beim and), in oicr Stro ;

phen, ben beftellten Xert prompt ab, eine entfeßlid)?

„Sidjtitug": bie 3Weite Strophe hatte, <«x nngu«
Ifionem, ben folgeubeu itüortlaut:

Haß 001t feiner (Sefterrcich?) $al)iicn Spißcn
Strahlen Sieg unb fffruditbarfcit,

Haß in feinem Mlatc fißett

2BeiSl)eit, Klugheit, Acblicßfcit,

Unb mit feiner .frotjeit Plißen

Sdhaltcn nur Weredjtigfeit

!

Win profeffor ber Aeftfjctif ait ber Xhcrcfiaiiifchen

Aittcr = Afabemie fonntc natürlich nur iöoflenbcteS

liefern, „Spißen", „fißen" 1111b „®lißcn", „^rudjt*

barfeit", „Aeblicfjfcit" unb „Wercd)tigfeit" reimten

fid) 1111b fo würbe baS CpuS anfangs anftanbSloS

angenommen. (Srft fpätcr fdjwaitg man fid) 31t ber

WrfcimtuiS auf, baß ber lölöbfinn ber ^-ruchtbarfeit

ftral)teiibeu ?vahneiifpißcu unb ber Weredjtigfeit fdjal-

tenben ÜMiße auf bic Sauer faum haltbar fein biirftc

1111b fo würbe er beim erbarmungslos auSgerottet

unb btirdi einen anbern Xej-t — 0011 weld)em Per=

taffer, ift nie bcfanitt geworben — erfeßt. Sodi
laffcii wir bic Mcbeufadjc

,
bie 2Borte, unb fommen

wir 3ur .^auptfadje, gitr SWufif.

(5-S war 31t Anfang beS 3at)*c8 1"97
,
baß Wraf

Saurau ben Seit gur 5öolfBhßmite in .^apbuS ©änbe
legte, am 28. 3aituar übergab ihm biefer bie 9Mobie,
am 12. ftebruar, aut WeburtStag beS .siaiferB ftranB,

beit mau übrigens bamit ooUftäubig iiberrafdjtc, würbe
fie snerft unb gleichseitig in allen Seilen ber 9Jlos

ttard)ie gcfungeit uitb in 9hitnmer 15 ber amtlid)cu

„AMcitcr ftanb 3» lefen
:

„Söei bem am
12. b. 3)1. abgehaltenen Weburtsfcftc ttnfercs glor--

reid) herrfdjenben ifaifcrS haben aKhier fowohl, als

iit fämtlidjcn f. f. Wrbftaaten bie getreuen Unter*

thanen, glcidjfam wetteifernb, neue 58etocifc ihrer

Hiebe, ©hrfurdit unb Verehrung gegen ben gütigen

9)touardieu unb baS burdjlaudjtigfte @rghau8 au bett

Sag gelegt. Siefc (Sntpfittbuttgeit äußerten fid) ins*

befonbere, als hier in allen Sdiaufpielhäitfern baS

uon $erm ^afd)fa oerfaßte unb 0011 bem beriihmteften

Xoitfeßer unferer Seit, ^errtt §m)bn, in ÜJtnfif ge-

lebte 3fationallicb „Wott erhalte fffrang ben ffaifer"

oon bem Ord)efter angeftimmt würbe unb beit engen

Wefühlen beS ^crgettS glcichfam bie 23al)n öffnete.

Sie brachen in lauten 3ubet aus, als Seine 3)?aieftät

felbft in ber Soge erfdjien unb ihre Führung auf

ba§ hulbboOfte 31t erfemteu gaben."

§ai)bn erhielt für feine Arbeit ein bebeutenbeS

Honorar unb außerbem, 311 feiner noch größeren

^reube, baS SöilbntS beS SiaiferB. Sic aiolfshßmnc

ftanb bem SWeiftcr faft höh«» als alles, was er foitft

gefeßaffett. 3w 3al)re 1808 bcfudjte ihn Sfflanb. „3ch
fantt freilid) wenig mehr," fagte &nt)bii, „aber Sie
folleit eine stompofition hören, bie id) gefeßt habe,

als eben bie fratisoftfche 'Armee gegen Söien oorbrang."

Hub er fpielte — cr3äl)lt Sfflanb — mit fidjtbarer

Söegeifteruug bie gange 3Jtclobte burd), blieb bann
nod) einige Slugenblide am Planier fißen, legte beibe

Ipänbe barauf unb fagte: „3<b fpiele biefeS Hieb an

jebem 3Aorgcn unb oft habe id) Xroft unb Erholung
barauS gewonnen in beit Sagen ber Unruhe. 3ch
fann and) nid)t anberS, id) muß es alle Sage einmal

fpielcn. 9)tir ift ha^KÄ wohl, wenn id) es fpiele,

unb itod) eine Sßeile nachher."

Ser erftc, eigenhänbig gefdjriebene SntWurf
IpaßbnS sur Afelobie ber 3$olf8l)t)mne famt feinen

am Sdjluß beigefügten ißerbefferungen (in ben üier

erfreu Saften) wirb noch in ber faiferlidjeti .^ofbiblio*

theF aufbewahrt. Ser Sejt aber hat im Haufe ber

3eit mehrfache Seränberungen erfahren. 3llcrß als

Gaffer ^erbinanb bie Stcgierung antrat, bann, al§

Äaifer §ran3 3ofePh ben Xhrcn beftieg, würbe er

Pou Waftclli gang neu gebietet unb als fid) ber ftaifer

im 3ahre 1858 mit ber Pringeffiit Wlifabetl) oon Papern
oermählte, fam 311 ben urfprünglichen Pier Strophen
nod) eine fünfte ßingu.

Jofeph pinn.

on Sfoitftaiig fam 311m {Beginn be§ neuen 3ahreS

ÖÖR bic Munbc, baß einer ber heften Wefliften,

3ofeph Siem, bafelbft geftorben fei. Aus eigener .St raft

hatte fid) einft Siem, ber oor ficbeitunbfiinfäig Sahrcn
als Soßn armer {Bauersleute 31t Sfeflntüng an ber

bat)ri(d)*württembcrgifd)en @renge geboren war, 00m
Muhbirten unb Senn 311 einem leiblichen Weiger her*

aufgearbeitet, ber baneben bie hauptfäd)lid)fteit 3n*
ftrumente eines CrdjeftcrS, wie $löte, Klarinette,

Srompete, baS ftortt, gu bcl)anbeln oerftaub. Sein
erftes publifunt waren bie Kühe unb 3iegen im
Algätt, fpätcr bie Pauernburfchen uitb lftnblid)en

Sdjönen, betten er mit einer oon ihm ins Heben ge*

rufenen .Kapelle 3um Saug auffpiette. Schon höher

ftanb er auf ben Sproßen ber Sfunft, als er feine

Heimat oerließ, um als erfter Weiger einer böhmifchen

^Uliifffbanbe Scutfcßlaub uitb bie Sdjweig 311 burd)*

gießen. Witt SiröfttS würbe er babei nicht; Don ber

iüild) feiner Kiihe, behauptete er fpäter fcftergenb, fei

er fetter geworben als Dom 23erbicnft als Primgeiger.

©incS fchönen SageS ftanb ber „Sepp" wieber iit

feinem .’peimatsborf, wo feine SDlitbürger, bie fefjon

oorßer iiber bas mufigierenbe Sepperl ben Kopf ge*

fdnittelt hatten, ihn ooß §oßit aufnahmen. Allein

and) bei Siem galt eS: wer guleßt lad)t, ladjt am
heften. Sie entfdjeibcnbe Stunbe fcßlug, als ber

reiche jiibifche WutSbefißer Kaußa auf Siems außer*

gewöhnliche Begabung aitfmerffam würbe; biefer

WÖtmcr machte eS ißm im Perein mit einigen anberen

SBohlthütern möglid), hier Saßre lang bie oorgiiglicße

3)lüiid)tter 3)hififfd)ule gu befueßett. 3*ßt erft, in ber

gewaltigen 'Anregung ber STunftftabt, würbe eS Siem
flar, baß nid)t bie Weige, fonbern baS PiolonceHo

baS 3nftrument fei, für baS er geboren würbe. 3«
ber itnglaublid) furgen 3C>1 oon brei Soßrett btlbete

er fieß 31t einem oortrefflidjen ©eHiften aus, ber bann
fpäter burch bcu genialen ©ellomeifter Pernßnrb ©oß*
manu in bie ßöcßften Reinheiten beS ©eflofpieleS ein*

geweißt würbe. 3n Sffieimar, wo er mit (Soßmatm
oicl bei Rrang HiSgt üerfeßrte, fanb er bie Anregung,

in bic weite AMt 31t gehen, ©inen guten Weleitbrief

befam er oon ber bamals fdjott außerorbentlicß oer*

breiteten „Wartenlaubc" mit; in biefem 2öeltblatt

oeröffcntltcfite ber fonft fo geftrenge Kritifer Hobe
einen begeifterten Artifel „©in Sennhirte", Worin er

SietnS Spiel unb feine mufifalifcße Auffaffttng fcßil*

berte. Sie Sonauiänber würben nad) einer beutfd)*

öfterreicßifdjen Soumee burchgogen unb oon bort aus
Petersburg erreicht, wo Siem als Künftler unb Heßrer

längere ff<h aufßiclt. Ser oerftorbene 3or
oon SieittS Spiel entjücft unb gab ißm häufig 58e«

weife feiner Wunft, aber baS Heben unfereS Pirtuofen

muß felbft für bie Puffen etwas gu ej:traüagant ge*

wefen fein; furg, eines SageS War Siem aus ber

norbifcßeit Stabt fort, unb fo mitteilfam er fonft über

fein an Abenteuern rctdieS Heben war, fo ließ er fid)

nie genau über ben lebten Petersburger Aft aus.

Sie neue 2Belt War eS, wo er plößlicß auftauchte;

Pufjm uttb Wölb fanb er in Rütte; ba wollte eS ber

Unftern, baß er faft fein gangeS Permögen im großen

Prnnbe oon ©ßicago oerlor; nur fein herrliches ©etto,

ein eeßter Wuarnerius, ben ißm ein Nürnberger Wönner
überlaffen hatte, fonnte er burd) bie brettnenben Straßen
retten. 3n New 3)orf hatte er bann bei einem großen

Kongert, baS gu feiner ©ntfehäbigung ebenfo wie aus
Neugierbe ftarf befueßt War, eine glängenbe ©innaßme,
aber aeß — bis baS Kougert gu ©nbe war, War ber

Kaffier, bem er beit gefcßäftlichen Seil übertragen

hatte, mit ber gefamten ©innaßme burchgebrannt.

Saß Siem eincta 3nbianerftamm befugt ßat, fteßt

feft ;
ob eS aber auf SBahrßeit berußt, toaS er gerne

ergäßlte, baß er für feilt Spiel fo unb fo oiele Puffei*

häute als Honorar erßielf, überlaffcn wir bem Wlauben
beS eiitgelnen. Pegweifein ließ er eS aber in feiner

Wegenmart nicht, unb wir haben felbft in Niebernau
bei Siibingen ben herben 2Biß gehört, mit bem er

einen gmeifelfüdjttgen 3üngling unter fdjattenbem Wc*
lädjter ber llmfteßenben gunt Sdjwetgen brachte.

Sic Neue Nlufif*3eituiig ßat feßon einmal oon
anberer §anb eine Plütenlefe oon Scßloänfen unb

SGßißen aus bem SDhmbe SiemS gebradjt. ©r war
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ftcher einer ber befaintteften ^erfönlic^feiteii in ©iii>*

bcutfdjlanb ; fein 2ßifc, berb imb rnffcnb, mar ge*

fürchtet; bie ßadier ljatte er ftets auf feiner ©eite,
©s mar ihm aud) ntrgenbs mobler, als mo cS felbft

ettoaS naturmüdifig gugtng. Dennoch fiel cS ihm
Por brei Sa&ren ein, einmal ben ©üben fetjen gu wollen,

©an 8iemo unb 9K|)a mären bie erfien Stationen.
Der „Pensiero di San Remo“ jÜblte ifm gu beit erften

©elliftcn ; DtemS Spiel, beffen ^auptftärfe unb ©choit*
Ijeit in ber Äantilette lag, mag befonberS für roma*
ntftfje Obren hoben SReig gehabt haben. Pon ber

Stiuiera begab er fid) tnS Ißharaoneitianb ; ein luftiger

©rufe traf oon Aiepanbrien ein; felbft mit beit ©ng*
läitbern, über bie er feinen beifjeiibcu ©pott früher
auBgefchiittet halte unb bie er 311 farifieren oerftanb,
fam er auf guten >yuß gu fteljcu. Der oerftorbene

Piseföuig befahl ihn gum Äougert; ein herrlicher,

orietttalifcher ©alon mar f;ergerid)tet — baS Mausert
fnub iebodj nie ftatt, beim au bem Dage, tuo baSfclbe
hätte ftattfinben [ollen, mar ber I5hebiue eine Reiche.

Die glängenbe ©ntfaltnng ber ©eHotedniif, burd)
ÄlengelS phänomenale ftunft, blieb Diem unfput*

pathifch unb fremb’; baS lebte ^ahrgehut fdjob glän*
genbere (Seßiftcn oor, aber fdjöner, b. h- Ujrifdher,

hat feiner gegeigt «iS Oofeph Dtcm.
8t. Schäfer.

^rififthe griffe.

= Pcrlin. Peträdftlid) ift bie 3°hl ber groben
inftrnmentalen unb oofalen 3Rufifauffül)rungeit unferer
erften Äongertinftitutc unb ©efangücreine; hier pulfien
reiches, rege« OJhififleben unb labt fich über baS „2Bas"
unb baS „2Bie" beB ©ebotenen burebgehenbs ©uteS
berichten. Das £>auptintereffe nehmen bie ©hmphouie^
Slbenbc ber Ägl. Äapeßc in Ölnfprud)

; ihnen hat fid)

bie ©unft beS publifumS in feltenem Ptaße gugetoanbt.

Die ßeiftungen biefeS 3iiftrumentaIförperS mit feinem
ausgezeichneten Släfer* unb ©treiefjerebor unter ber
feurigen, energifchen Scitung Selij SBeingartnerS
gemährett aber aud) einen feltenen Äunftgenufc. Die
Programme befteben gumeift aus reinen Ordjcfter=

merfen — ben ©chmerpunft bilben gemöbnlidj gmei
©hmphonien an einem 2lbenb — unb bie fonft im
Nahmen berartiger Orcheftermerfe üblichen ©oben
fotiftifcher 3lrt, cs fei beim aus ber 3Ritte ber macfern
Äünftlerfdjar heraus, Oerfdjmäheub , tragen biefelben

in ihrem einheitlichen ©epräge einen äu&erft oor*
nehmen ©haraftcr, bem $reunb unb Verehrer reiner

3nftmmentalmufif eine 5»ße fchönfter, ebelfter Ännft*
gemiffe tierbürgenb. 2Berfe, mie bie 3fluft*©t)mpl)onie

bon ÖiSgt, bie fRomeo*, bie Phantaftifdje unb jfingft

bie §aroIb*Shmphonie Oon Perliog, erinnern mir uns
faum in foldjer Poßenbung gehört gu haben unb biefe

2Berfe in ben geheiligten tarnten be§ OpcrnhniifeS
gu ©bren gebracht gu haben, ift ein auptberbten ft

unfereS fnnftbegeifterten
, hochbegabten fteli£ 2Bcin=

gartner. Pis uor menigeit 3ahreu noch hulbigte man
hier ben Donmufen in gopfiger, einfeitig fonferoatiüer

Äßeife, heute meht ein frifdjer 2Binb ;
neben ben SRcifter*

rnerfep flaffifdjer unb romantifd)er fRidjtnng fommt
jefct bie moberne Donfprad)e in gleidjer Polleubuitg

gu ©el)ör. 3n her oben ermähnten §aroIb*©i)m=
Phonie, für bie mir befonberS fchmärnten, mürbe bie

©oIo*Pratfd)enpartie oom Äammerüirtuofen ©enfe
in (jang oortrefflicher SBeife burd) geführt. 2lud)

ber tn ber ?5üIIe feiner Mrraft bahiugerafftc ruffifdje

Äomponift £fdjaifomsfb fam jiingft im Stahmen biefer

Äongerte gu SBort mit feiner 5pbantafie=Duuertüre
„Stomeo uitb 3ulta", einem breit angelegten unb in

ber Sehanblung beS ©toffeS eigenartigen SÜßerfe,

unferer 21uffaffung ber ©hafefpearef^en 2iebeStrag=
öbie atterbin^S etmaS fernftehenb.

©inen mittber toichtiflcn ^aftor im hefigen 2Jtufif=

leben bilben bie oon ber Äongertbireftion §erm. SSoIff
beranftalteten fßbUharmonifdjen Äongerte. 2)aS ordje-

ftrale Sfiicfgrat bilbet hi« baS ebenfalls Porgüglidjc

Philhonnonifche Orcheftcr; neben ben gebotenen Or-
djefterleiftungen bilben hi^^ bie ©langleifhtitgeit ber

gur fPtitmirfung herangegogenen 21irtuofen einen §aupt--

angiehungSpunft. 2112 Dirigent biefer Äongcr tc mar
mehrere 3ahre hinbnrch Dr. ^an§ o. 33iiloio thätig,

bod) feit biefer ÜDtcifterbirigent fid) ben „berliner

©taub" bon ben 3?üfeeu gerüttelt, laborieren biefe

Äongerte an emigent SDirigentcnmecbfcI (in ber Porigen

©aifon teilten fich nicht meniger als fünf Dirigenten
in bie ßeitung ber gehn 21boimementSfongerte) , unb
ift nicht gu leugnen, bafj baS ^ublifum, meldjeS fonft

in ©charett fchon gur öffentlichen ©eneralprobe h«s

beiftrömte, fidi jefet biefett Mottgerten gegenüber ctiuaS

fiihler Perhält, iton beu bi«h«ißrit fünf Äongcrtcit

biefer ©aifon mürben bie beibett erftett nott ©cncral*
niufifbtreftor ii cjj t = 2JUuxd)eit geleitet, btc folgcnbcn

brei oon Sjofrat ©djudt^DreSben, ber auch bie gmeite

Jpalftc ber Äongerte leiten luirb. 2teibe Herren fittb

ja auerfanut tüchtige Dirigenten, erftcrcr mnrmbliitigcr,

mehr oon innen heraus fdjaffenb. 3hm oerbanfeu
mir bie Skfanntfdiaft mit 2trucfuerS in ber melobifdjeu

©rfinbung, 2luSarbeitung 1111 b Ordjeftration lebhaft

intereffiereuben, einen oorteilhafteu ©efamteinbruef
herporrufenben I> moll-Spuiphonie, bereu brittcr ©ah,
ein ©diergo. uns als ber formell mie mclobifch bcft=

gelungene erfdjicn. 81 ltS ben Programmen ber oon
©chud) geleiteten brei Äongertc feien beroorgehoben
bic geniale tyanftfumphoiiic, 2iSgtS fhmpl)onifd)cs

.^auptioerf, bie aOerbingS feine tabcllofe Sßicbcrgabc
erfuhr, unb bie ncuefte nod) ungebruefte Dcmfdjöpfmig
oon ©olbmarf, bic ©appho-Onoertürc, mcldie glcid)

bei ben erften £>arfcnflüngen feffelte unb fid) im meU
teren ® erlaufe als ein harnionifd) iiitercffantcS, meifter=

Ijaft inftrumcntiertcS
, PhautaficreidjeS 2)lufifftücf er*

mieS. Sdjmuugpoö gcfpirlt fanb bas 2Berf auch

hier freunblidie Aufnahme. 2>ou ben Soliften biefer

Äongerte finb noch gu nennen ber Piolinoirtnofe
8lrno § i 1 f ajtS 2eipgig unb <yrau 2evefa b ’ 21 1 b c rt =

© arreno. .'perr ©ilf, ber fidj bei 11113 in ber uorigen
©aifon als ein ©eigenmeiftcr erften Dianges ein*

geführt hat, bradjtc JürctboucnB iöioliiifongcrt gu (Mc=

hor unb befräftigte aufs neue burd) gläugeube Dcdjuif
unb groben Don feine 2JJeiiterfd)aft, ohne febod) bicfeS

Üllal einen gleid) giinftigen ©efamteinbruef mit feinem
Spiel heruorgurufen, 1111 b ftnm ©arreno, melche bas
E moll-Äougert oon ©hopiu gnm Vortrag gcmählt
hatte, fam

, fah — pardon -
- fpiclte unb fiegte loic

immer, unb bodj miiffen mir gcftcljcn, bafj frrau ©ar*
reiio biefeS Doumerf nicht fo gut gu ©iefidit ftcl)t mie
g. 18. ba§ B moll-Sfongcrt Pon Dfd)aifomSfi).

(Seeluft folgt.)

Xreöben. Der 2Beil)nad)tSmonat hat unferem
Publifum gmei bramatifche Bonitäten gebradjt: 3n=

erft ©metanas fomifd)c Oper „Die oerfauftc
Pr aut". Die Porgiige biefer in ihrer 2)tufif maljr*

haft PoIfStiimlichen 1111 b gerabe in ber gcgctimärtigcn
2lera ber realiftifchcn ©ffeftooern hoppelt crauicflidjeu

Äunftfdjöpfung fiub anläfjlid) früherer beutfeher 21 uf*

fiihrungen bereits fcftgeftellt motben. PcnierfcnSmcrt
ift nur, bafj aud) bei uns gleidnuie in Sßicit baS föft*

liehe 2Berf beS tfd)ed)ifi^eu SWeifterS oor ber ©leid)*
gültig! eit ober fiiuftlerifd) unbcgrinibeten ©djeu
beS £>üftf)eatcrS auf einer Dperctteubühnc Unter*
fünft fuchen mußte. Das Dfefibcugtheatcr, eine flcinc,

oon ben bergeit mageren Probnften ber leidjtcu 9Jlnfc

nur fiimm erlich fich nährenbe priPatbiihnc DresbeuB,
hat bie ©per hier gur Darftelinng gebradjt unb ob*
mohl es in 2lnbetracfjt feiner für bie gcmählte 2luf*
gäbe fehr ungulänglicheu fötittcl biefe mutige ^nitiatioc
in eine nur gang relatio gelingenbc Dljat unifeben
fonntc, ift bem SBerfe ©metanaS burd) bic ihm inne*
mohncitbe Äraft boch ein fd)Öner ©rfolg befd)iebeu

geioefen.

Die glpcite Stopitat vermittelte baS öofthcatcv,
baS fid) enblich entfd)loffen hatte, ben feit gmet 3a^reii
in DreBben «ufäffigen SDleiftcr tRubinftein burd)
bie miirbige Aufführung einer bramatifchcn 'Arbeit

beSfelben gegiemenb gn ehren. Paffeub mar man
babei auf bie 2Baf)l eines älteren, unferem publifum
noch unbefann ten 2Bcrfe§, „Die Sri über ber £etbe"
verfallen. Por mehr als breijjig fahren in 2Bien bar*
gefteüt unb oor fnrgcm in präg mieber aufgenommen,
ift baBfelbe an feinem Orte befonberS gliicflidj gemefen.

3» Dresben aber fcfjcint fich bicfeS ©d)icffal g« men*
ben, benit bic Oper hat beit bei ber von Aubinficiii

perfönlich geleiteten ^eftbarftelhmg gemoimctien ftarfeu

©rfolg fchon in mehreren äßieberholungcii feftgchaltcu

unb biirfte fii^ eine gute 2Bcile im ©pielplan De*

Ijauptcu. Der Dejt ift nach Pccfs poetifdjer ©rgäl)*

hing „3anfo" geformt. 2Bas biefe ©rgähhmg poetifi
mert inadjt, ift im ßibretto allcrbingS auSgefdjloffen
morben ober bod) nur 311 fehmadjer 2Birfuug gefom*
men

;
aber ber im Dheatralifdjen gmcifellos gcfd)icftc

Perfaffcr, ber oor allem aud) bie fogiale Dcttbeng ber
Dichtung megfehob, hat es gut oerftauben, fiir bic

praftifdjeu Pcbiirfniffe bes DonfebcrS Pielfcitig oor*

guforgeu, fo burdj mufifalifdjeu ©timmimgSgchalt ber

©harafterc, burd) fdjarf foutraftierenbe Piilinenbilbcr

unb uid)t guleht burd) bic Porbcreitung gahlrcidjcr

(Situationen für bie ©abc nationaler Doncharafteriftif,

in ber DiubinfteiuS Dalent aüegeit fchlagfertig mar.
Die HRufif beS fDleifters ift nidjt gleidjmäfjig gear*

beitet, verliert nach bem britteu 2lft fcl)r enipfinblid)

an ©djmmig unb ©cljalt unb geigt fid) aßgu Per*

fdimcnbcrifd) in ber ©-iitmicfelmig Ünfierer 8luSbntcfs*

mittel, aber guglcid) befunbet fic einen ftärfercu PoU
eiibungStricb als anbere 'Arbeiten beS Siompomftcit

unb crfdicint in begug auf frifdie ©nergic unb ©in»*
lieh feit, auf brnmatifdie Äraft weitaus reidjer als bei-

fpielSlueifc „fferramors" unb „ 2tcro ", ber erftgeiiamitcu

Oper in ber onftnimcntation, bic hiev teilweife

merfmitrbig altmobifch berührt, freilich uid)t nabe*

fommeub. 3brc ^auptmirfung entipringt ben ©it*

femblcfäljeu unb fpcdcll ben Higeiuterfccncn; ein großes

©lifemble im gmeiten 21 ft ift ein ilUeifterftiid tmififa*

lijdjer uitb bramatifdicr ©kftaltung. Die ©iugel*

gefänge ftcheu bagegeu, obmohl au fidi nidjt oljne

Haltung, merflid) guriief, bic leibcnfchaftlidjen ©cfänge
äsfaitcrS allenfalls aitSgenommen. Dr. poppe.

Äutiß unö Äiinftfer.

- 3)ie 'J)hiiill)tilnnc ,.u ')!r. >
!
i ber 'Jtcucn iDiiiiir.

Hciluiia briiuU eine in nornrtiuicm Sli! flcfcliie 9)ia.

jurfa von SBaltcr Oti teil lintiä uitb ein Iiebiidie.;.

Hieb von ffi. Wolterm n im, befielt Serbieufte ol-e

lirinent, nuSübeitber .iTiiitfllcr uiib .tfompotiift jiiunfl

in biefem tIMnttc gemürbint mürben.
— Xer stammernirtuos itrof. .st'nrl 2ß i e n nab

am 1

1

. 3nnu(ir in @tutt(inrt ein sremjert, meldjeS bic

fellette SUJeifterfefmft biefe« Siiinftlerä im rL'iüiiiifnie!

neuerbiiiflS benrfitnbete. ®r befiente nicf)t nnr fpieleub

alle Icdjitifdieii ©tltioierififcilcn feilte« Jiiftrumeiite«,

foitbent jeidte aud) in ber 2Baf)I ber Moiijerfftiiefc feinen

crlefeiten isicfdtmatf. ÜBir l)örtcu ba« Irio von Tj. Illeti:

bel8 fol)mS)arli)i)lbt) (Op. tili), timbci bem Stonjcrtfiebcr

liott t'rof. 5) r 11 cf it e r uitb bau stantmenmtfiler Seit)
trefflid) jefimbiert tnurbe, ein Hieb bau 3. Sad),
SJariationen »an 81. (Jorclli, einem (Meiaeitbirtuoicit

be« 17. 3aliti)iiubcrt« , eine inufifalifdt lucrtuoUe

Suite (Op. :-iK) bott Sr. 3lie«
, otnenibörlio 'Dlttfi.

tnliciibänbler in syerliti
, ein Slbetflio bon ©pobr

unb ä'oei ungarifdjc Xante bon S8raI)m«>3oad)iut.
Xer llarlritfi Slärof. ÜiMeti« fdimicgt fid) burdpuiS
objellib bem SiiimnimgSdjarafter be« jeweiligen

Sliiefe« an
;

er mifl nidjt brniitcit, foitbent burd) ben
ridttigen Sin« britcf bcS tuufifalifdjeii 3nl)alte« gewinnen.
Sie gemeffene Objeflibitäl be« itortvag« gab fid) aud)
in ben „ Uttgarifdieii Säuselt" [nnb, itt einem Sir.
iucifettfiüef erften SHaitgc«, bet beffen Spiel alles

mmtberbar jufammemvirtte : bic Sftcinfiett ber Xoit=

gebtmg itt ber tjöefjfleii Slpptifatnr, bic Sidierljeit ber

balnpboiten (Griffe, bo« meifterljaft gcbradjtc SBoffagen.
tuerf, bic eble Siuffuffuug, luic and) in ber Suite uou
Siie«, in ber lebten (9ir. 4), roctdjc er fompomert tjat,

befonberS ba« (Snbria’io mit gciftualter Hanne mieber'-

grgebett mürbe. Eag c« bem SJicifter an raufdietf
bem Seifatt nidjt feinte , braticfjt nidjt etft ermätjut

SU metben. ,"?rt. iütiilbcr unb Dr. Itrött boten
gettufireidje ötcfangbnorträgc. (Sin befonbere« Hob
gebiitjrt bem Spiel bc« '4<tof. iliru einer, ber mit
nie Dcriagenber Sid)crljeit, mit edjt fiinftlcrifdjcni äJer.

ftänbui« unb mit tcdjnifefjcr ttfraomu bei alten oom
Sfonjertgeber flefpielteil Stiicfcu in anägeseictineter

SBeife mitmirftc. s,—
'.Min 7. 3öuuar mürbe im Stuttgarter

$ oft fl enter jitttt erften 'Jttalc !)i. Stiagner« Sittfif.

brama „Stegfrieb" nufnefiifjrt. ©oftapettmeiftcr
U nt P C batte in tjeifiem »euiüljeit uitb in ntouate.

laugen, aiifrcibeubeii groben ba« iffierf auf« inten,

fiofte ciiiftubieit; feine uncnblidie ffliiitic mürbe aber
aud) burd) eine in alten leilctt mirllid) gtöngenbe
Stuffiitjniiig, fomie burd) perfönticfjc ®()rungeti feiten«
beä bantbaren tpublifumä gelofjut. SZBie .Gcrinaim
binmpe fid) ftet« al« einer ber genialften 3Bagncfä
Sirigcnten erweift, fo tjat er and) bie IJSartitiir be«
„Siegfricb" itt bewunbaiiuggwftrbigrm ordtcftralctt

©ewaube borgefütjrt. Sind) bic Sänger trifteten burd).
meg .fjeroorragettbe«. .fierr Stammerfänger SPallitff,
als präibtig attsieftenber Sicgfvieb, mar in Spiet unb
©cfang gteid) bebeutenb nnb fcfjitf in mivtlid) fünftic.

rifd) burdibadjter Earfteltung ba« glanbbaftcftc i'iib

biefe« reefentjaften 3üngling« mit ber Stinbcrfeelc.

'Jtidjt mittber bebeutenb mar .jaen Sergen aT«
'Stillte, ber in feiner Scrförpenmg be« Stibeliiiigen.

Stoerge« bie Intentionen SSiagttcv« toofil cifdjboftc.
®bel unb matfig fang fjerr l)r. 'Jtrött ben SBotan.
5rt. (Jäcrmenfa bot at« Sriiiiljilbc gefattglidt mie
barftetterifcfi eine bevoorragenbe Heiftung oott }ititbctt=

ber Seibenfcbaftliebfeit. ®ic Sammcrfäugciiii 3rätt=
teilt fticfcv fang bie ©rba, ffammerfättger M r o

-

?
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ma haben Albend). j$rl. © u 1 1 c r baS SBalbüögelein

ganz öorzüglid). Sie ©rüllftinmie beS ßtnbwurmS
Vyafner würbe burd) ben ftamntcrfänger Dr. ©ocfl)
jo gut wie möglich 511 ©efcör gebracht. Megie uitb

;

3nicenierung waren fel)r 311 loben uitb jo ergab bie

©rftauffiihnmg beS ©iegfrieb an ber Stuttgarter £wf=
bühne in allen Seilen ein feffelubcS ©ilb imb eine

heruorragenbe ^robe oou ber fjoljcn itiiiiftlcrhlinft

aller 3RitU)irfcnben. J.

— Am 14. Februar Wirb in Stuttgart ein Äon*
Zert bcs boUänbiidjen ©iolinoirtuofen 3of)annc3

n o I f f , beS MlaDierfpielerS ©rof. Sbeobov ©lo =

ln

i

b unb beS ßonboner Senorifteu ©eit SauicS
ftattfinben. Ser leptgcnanntc FoU über eine fdiöne

Stimme Derfiigcn unb wirb dou enßliidien unb amcri=

Faniirfjen 3f*ndiriftcit fcljr gelobt. £l). ©lomip ift

ein Sdnilcr be« 28icucr ÄonferDaloriumS, wirft feit

3aljren in ßonbon als ßebrer an brei 'JJhtfiFiiiftitnteii

unb gab uiele crfolgreidje Äonzcrte, ebenjo wie Sol).

SBolff, befjen ßehrcr JItappoIbi unb fDFafjart waren.
— Sa« uierte © t u 1 1 g;

a r t e r 3H u i i f f e ft wirb ;

am 2., 3. unb 4. ^uui I. 3*- unter bem ©rotcFtoratc

bcs ÄönigS Don SBiiittemberg unb unter ber ©Ijrcn*

©räfibentichnft beS ^rinäcn ermann zu ©ad)feu=

2Bcimar ftattfinben. Sic mnfifalifdje ßeitung bcö=

fdbcu ließt in ber «*panb beS ftoftapellmeiftcrS 3»iwpc.

Als mitwirfenbe Soliften finb oorberhanb Anton
Mubiuftein, ©ioliitift Sbompiou (©ruffei), sFammcr-

fdnflcr Sdicibeniautcl (SrcSbcu) unb Äanimcrfüngeriu

MlafSfn (ßmmbnrg) in Ausfidit genommen.
— Ser befanute jdiwäbijdie Oratorienfänger

Pfarrer Älctt bat fidj mit bem ^reifräiilein d. © cef en*

borff in 9Jt ii neben
,

einer bajclbft jetjr mtgefchetieu

©iauiftin, Pcrlobt.

— ©cfanntlich bat ber bcutfdie Äaifer fein

Untere jje für alMiieberlänbifdjc Ä 0m po =

jitioucit lebhaft befunbet. SQJic nun beridjtct wirb,

befdjlou bic in Amftcrbam tafleubc^abrcäDeriammlunß
ber groben nieberlänbifdien ©ercimgung für ©hör*
gefang, bem bentfdicn .situier in banfbarcr .fpulbiguitg

für feine ©krtfehäpung ber althollänbifdjen ©krfc
ein ©rnd)tc?emplar ber Sammlung üierftimmißer alt*

uiebcrlänbifdjcr ßieber p überreichen
,

bie üoit ber

©creinignng iKrAflöGegebcn wirb.

— Ser ödjtjäbrinc ©ianift 9taoul Äoczalsft
Dcvfurijt fid) nud) im Äompomeren. 3üugft Qat er

in einem Äonzert 311 Äölii baS ©orfpiel feiner Oper
„ftagar" birigiert. Sic Äritif meint, bah nidjts in

tiefer Onpcrtiire Dorfomnit, tuaS nicht and) ein bc-

ßnbtcr Achtzehnjähriger Ijätte fdweiben föiutcn. (5*hie

ßefdjidtc llcberwadjiiiiß unb ©eratung bei ber 3»s

ftrumenticruiiß Wirb hierbei DoraiiSßeiept
— ©eneralbireftor fDtottl aus SfarlSruhc fott

am 17. Slpril ein 2Baßiicr*Sfonäcrt in ber ilonboncr

Sllbcrthallc leiten.

— Sie '4-kofefforcn an ber SMimdjucr Slfabemie

ber Sonfunft, lieber unb 59 ti fern et) er, hoben
bie üubwißS=5DtebaiHc erhalten.

— Sem Sarmftäbter ^ofFonjertmeifter Otto

£) 0 1) I f e l b würbe Dom Ojrohherpß uou Reffen bas

jllitterfrcng jWciter klaffe beg fÖerbicnftorbcnS Philipps

be§ ©roBiniitiflen üerlichen.

— 2luS SreSben wirb un§ mitfletcilt: 3n ben

ättonaten 9toDcmber unb Se^ember 189M fanben im flßl.

^onferuatorium p SreSben 14 ölufführiiiißen ftatt,

9 für SOiufif, 2 für Oper unb 3 fiiru ©djaujpiel,

bei lefetcrcn fanb bie öffcntlidje 9lnfführimß im ©e=

werbehauje mit ^riebrid) £>anfe ftatt.

— 91uS Karlsruhe fdjreibt nufer Äorrcjpoiis

bent : ©0 ßrofceS Sntercffe man hier ber Oper p=
luciibet, fo ßcriuge Seilnahme heßt man für baS Ora=
toriunt. ©^ien eS bod) eine 3eitlanß, als wollten

bie b eiben Vereine für gemifdjten (ifjorgefcmg ,
bie

nod) uor wenig Salden in ber 2XnffiiIjrung ber bc=

beuteubften SBerfe uuierer grofeen Oratorienmetfter

wetteiferten, Don ber Söilbfläcfje DerfdjWinben.

©liid blieb wenißfteng ber $hiIhormoni)cf)e herein

erhalten. Safj biefer unter ber umfichtigen ßeitung

feines je^igeit Sirigenten Gornclius Stübner nach

unb nach wieber p feiner ehemaligen fünfticrifdicn

§öhc fiel) emporarbeitet, geigte bic Fürglich Don bem
genannten Vereine ocranftaltcte recht gute Slufführuug

Don §at)btt§ (Schöpfung. Schw.

— 3nt SuiSburger ©tabttljeater würbe fiirgs

lid) baS 3onbermärchen :
„SornröSdjeii" Don ?yrl.

®tfe ©etjrFc mit Dtcl ©rfolg aufgeführt. Sie 59er=

fafferin hat baSfeI6e mit achtzig ^inbern einftubiert.

— 3n 5K.*© la b b a d) feierte am 6. Januar 1894

ber unb ftäbtifdje SDtufiFbireFtor §err3nliu§ ßange
fein 40jährigcS Sirigenteniubiläum burd) eine an§=

gezeichnete Aufführung beS &änbel)djen ülieffiaS. AIS
©oliften waten hierbei SohonnaSSecf^ranffurt, 2BaUp
Sdjaufeil-Siiffelborf, SohnnueS 23ecF^ran!furt, ^arl

f

Sierid)=ßcipsigunb55entcn=Süffelborf befchäftigt. tperr

ßange ift nicht mir als Sirigent Dortrefflid), fonbern

würbe ftets als ßehrer hod) gcfchäpt.

I

— ©eftorbcu fiub in Hamburg ber 23aritonift

ßißntann unb in SrcSben bie 2Bitwe f^riebrid)

2öiecfS, bie ©tiefmutter ber (5 lara ©diumann.
— Sie SllauicrfabriF SJtitbolf 3b ad) ©ohn

(i9armcn=Slöln) hat einen SBettbemcrb gur Anfertigung

Fiiuftlerifcher ©ebeuFblätter be§ 100 jäfjrigcn Jubi-
läums berfclbcn aiiSgcfchrieben. 59on 152 Bewerbern
finb 174 Entwürfe cingcgangen

;
und) her ©utfdjeibung

ber 3nri) erhielt ben I. 5Jlrei§ ber SJhindjner ^ßrofeffor

9t. ÖJijfis, ben II. ^reiS ÜJtaler 9Jtar Säuger^arlS-
rnl)e, ben III. 97taler .Flarl ©chmibt-SreSbcn, ben
IV. AVnrl Abam, Öchrer an ber ©traffburger Äunft^
haiibwcrferfchule.

— 3’rau © 0 f t m a SB a g u e r hat in einem §ol$*
Fnedjt ans Oberbapcrn 9tamen» Suvgftaüer angeblid)

einen neuen ^clbcntenor entbeeft unb läßt ihn auf

ihre Sroften anSbilben. @r biirfte fdjon bei ben bieS=

: jährigen w $arfiral";Auffüf)rnngcn mitwirfen.
— Sic Sionjertfängerin Jrl. fPt. 59äht, wcldjc

iljrc fitnftlerifdie Ausbilbttng bem Stuttgarter .IFoit

fcrDatorium Dcrbanft, wirFte Dor Furgein in einem

.Vtongcrtc in Stonftan} mit. 9tad) einem 3citungS=
berichte hat bie „ingenbfrifdje, liebliche ©timmc ber*

iclbcu ebenio wie il)rc ÜBortragSwcije bie §crgcu ber

3ut)örcr)d)aft rafd) erobert".

«»V fl Ift aff", bie jüngfte Oper beS ad)tgig=

jährigen 58erbi, crgielte bei ber erfteit Aufführung
int Hamburger ©tabttheatcr unter ber Dorpglid)cn
ßeitung beS SfapellmeiftcrS 2)tahler einen ungewöhn*
liehen ©rfolg.

— (£s ift mitunter angenehm, ber ©ohn eines

berühmten iöaters 311 fein, ©iegfrteb Sßagtter
ift jebt als Sirigent in 9Jtobe geFommen unb foll

im 2)tärg in Söriiffcl einige SouweiFe feines 93aterS

Aieharb ÜBagncr leiten. 3n bcrfclbeu ©tabt ift auch

ÖieitcralbircFtor ßcui aus ©tünchen erfolgreich als!

Sirigent aufgetreten.

— 3» 33ubap eft erhalten ©ängerinnen pweileit

fcljr unercjnicflidjc Söcfndje. 3*inbcn ihre ßeiftungeu

finanzielle ©rfolgc, fo [teilt fid) fofort ber ©teuer-

ezjefiitor eiti unb forbert bic 3a l)luuß ber©rwerbS*
ft e 11 e r- ©incu foldjen 58ejnch erhielt aud) bie sJßarifer

Khaufonettcufängcrin ^oette ©uilbert, Don welcher

für bie ©taatsfinauzeu Ungarns ein ©eitrag uou
210 ©ulbeit ucrlangt würbe. Sic ©ängeritt Weigerte

fid) zuerft, biefer ^orberuitg uadJzuFommen, weil fie

Dies „uid)t gewohnt" fei, machte aber fdjliefelicf) gute

SJticnc zum böfcit ©picl unb zahUc bie Dcriangte

©ummc.
— ©ine grofje AnzichuugSFraft übte bei ber

©hicagoer UBeltauSftellung bie SBiener 3JtilitärfapeHc

beS ^>od)* unb Seutfchmeifterregiments, welche unter

ber trefflidjeu ßeitung beS SFapellmeifterS ©. fDt. 3iel) s

rer ftanb. 9tad) bent ©d)Iu5 ber Anstellung er=

fudjte 3>chrcr um ©crlängerung feines Urlaubs, ba
er im Oftcit ber ©ereinigten ©taaten für ffonzerte

©iitlabungen erhielt. Ser Urlaub würbe Dermcigcrt

unb bic briefliche ©erftänbigung baüon gelangte erft

nach 2Bochen in bic £änbe 3ichrerS, ber mm wegen
biefer „Snfuborbination" entlaffen würbe, ©crliu,

fDUindjen unb 9tcw g)orf haben glänjenbe Angebote
bem ©ittlaffenen gemacht, ber Dorbcvljanb in ©erlin

eine Sirigcnteuftelle augciiommeii hat.

— 3n5|irag ftreiften bie Orcheftcrmitglicber

beS czethifd)en SljeaterS Wegen geringer ©ezal)lung.

9t ltr 7 berfclbcn traten wieber ein, bie anbeveit würben
Don ber SircFtion entlaffen.

— Ser ©änger ©aron StofitanSFt) ift

nad) 30jäl)riger ShätigFeit au ber 9Biener £>ofoper

in ben ©ennonSftanb getreten.

— 2ßic uns auS Agram mitgeteilt wirb, hat
ber Jrtapellmet|tcr beS 22. 9legiineutS ©abriel ©cf)e =

bcF eine breiaFtige Fomifdje Oper „Ser Sorfprophet"
Fomponiert, bereu ßibretto ein Oberlieuteuant Der*

fafete. ^öffentlich toirb fie pr Aufführung gelangen.
— Auf bem (Srabe Don SelibeB im 3Jioiit=

martre*ff-riebhof zu ©ariS ift ein Pon ©haplain ent=

worfcneS Senfmal errichtet worben.
— ShomaS $0 f d) at hat ein neues ßieberfpiel

„Ser ©ürgermeifter Don ©auft Anna" Fomponiert,

baS am ©rager Scutfdjen Sljcater mit ©rfolg feine

erfte Aufführung erlebte.

— 3n ©aris hat ßamoureuj in einem feiner

lebten Konzerte bie zweite ©hmphonie Don 3- ©rahmS
aufgeführt. Au^ ber Sirigent b’.ftarcourt befigt

als üorntaliger Jögling ber ©ertiuer §ochf(huIe Diel

©erftänbnis für beutfehe ©tufiF.
•« — ©ott §eiurid) 3öUner würbe tm JrDing-
©lace^Sheater za 9teW §)orf Fürgltch eine einaftige

[
tragifd)e Oper „^alcone", SU ber er auch ben Sejt

nad) ©IjamiffoS ©ebidjt 9Katteo galcone gefchrieben

hat, trop teilweife mangelhafter Sarfteüung mit

fdjönem ©rfolg aufgeführt.

— 3» ©aris ift baS ScforationB*9J?agazin ber

©rohen Oper Derbrannt. Ser ©(haben belauft

fid) auf eine SRitlion fjranfen, Währenb baS 50?aga^

Zin nur für 130000 ftranfen Derfichert War.
— SBalter S a m r 0 f ch ift Sirigent ber populären

Konzerte beS ©hmpl)onic»OrchfiterS in 9?ew ?)orf.

kürzlich fo Ute in ber ©aruegie=9ftunff)alle ein Sonzert
ftattfinben. Sic Kapelle wollte jebod) trob beS 3»*
rebenS ihres ßciterS nicht fpielen. Sic Urfadje biefer

Semouftratiou ift eine läppifdje. Sie ^>errtt Dom
Orcpefter oerfagten Samrofch ben ©ehorfam, weil

ber ncueingetreteue College berfelben, ©eltift A. §eg =

ner, noch nid)t 37titglieb beS munfalifdfeit ©erbaubes
„Unton" ift. ©r fonnfe bieS aber nicht fein, weil

bic ©abungen ber Union oorfchreibeu, ba& mau in

biefen ©erein erft eintreteu Fönne, wenn man WenigftenS

fcchS Monate ©ewohnet 9torbameriFaS gewefen ift.

Regner fam aber erft Dor Furzem nach 9tew §JorF.

©ine Ausnahme Don biefer Siegel wollte bie Union
nid)t gelten laffen, weshalb ttun'audj 9B. Samrofch
auS berfelben ausgetreten ift.

— 3n ©pbuei) (Auftralien) gab im ©ODember
1893 eine italienifdje Operngefellfdjaft bei gutem ©e*
fud) einige ©orfteßuugcu. Statürlid) würbe and)

WaScagniS „©aDatleria" aufgeführt. ©tan war bort

bariiber fel)r euttäufd)t, bah bie ©aPaHerta nidjt ho<h

Z» 9toh aufgetreten ift.

Sur un6 IäoH.

— (SD! aria 3)1 alt 6 ran unb SD! an nel ®ar<
ein.) ®tn „(ärimitruiijtu" oon Erlieft 8cgouu& ent*

nctimen wir folgenbe auf bie weltberühmte Sängerin
'Maria Malibran bfjüglicije änetbolr, welche beren

Srrljältniä ju ihrem Siater unb fiebrer, bem grofeen

©efangetüuftler Manuel ®arcia, in eigenartig riüireu.

ber Siieiie beleuchtet. ®ie leibenfdjafilidie §eftigieit

®arcia8 mar ollbefannt unb batte aud) feine SEorftter

Maria, bie er übrigen« innig lieble unb bie feine

genialfte ©ebiiteriu war, berma|en oon ibm entfrem*

btt, bab fie fidj längere 3cit nicht mebr faben. 611b.

Iid) aber trafen SSatcr nnb locbter wieber in SBariä

jufawmcn, ©arcia bereit« erheblich gealtert unb fi)r=

Orrlid) gtbrodirn. SRafd) fanb bie gegmfeiiig erfebnie

Serfübuung ftatt unb eine« ®age« la« man auf bem
3ettel be« Theätre italien

:
„Otbeffo oon SRoffflti. —

®cn DtbeHo fpiclt ®err ®arcin, bie ®e«bemona
'Mab. Malibran," 3<b Wobnte brr äluffiibrung bei,

er}äl)lt Ccgouoe, unb habe nie eine 3 llhöoerfd)aft

in geffjannierer SrWartung gefeben. @arcia erfdieint,

bann bic Malibran unb julebt Eablatbe, ber ®eS=
bemona« SSater gab. SBar e« bie tegeifternbe Segen.
Wart feiner Xoditer? 3d) weiß e« nicht ; aber ber

alte Söwe fanb all bie etbabeneit ®omter feiner ge.

Waliigen Stimme wieber. Maria felbft, bingcriffen,

eridjiittert oon bem fü6fd)merjlid)en (Sinbrutf biefer

®egegitung, liefe im erften äift, in bem fc ftiid) e” ©uo
mit ber rimnie, fowie im fj-inale ßaute einer ergrei.

feuben SdiWcrmut bören, bie wie ein oorauägenom.
mene« ®dio ber Momaiije oon Saul Hangen, unb
al« ber Slft jn ®nbe war, fiel ber Sorbang unter
einem Orlan rafeitben Seifatt«. 3d) fagc, ber SBor.

bang fiel, gebe bamit aber fdjon ju Weit. 3n bem
erwähnten ffinale ftef)t nämfid) Othello jur füedjten

be« 3ufcbauer« ganj nab an ber (Souliffe , mäbrenb
®e«bemoita bic nämltibe SteDe linf« einnimmt, S11S

mm bec Sorbang am Siufen unb nur noch Wenig
oam SBoben entfernt War, fab ich, mit fid) bie gäifee

®c«bemona« eiligen Banfe« gegen bieieuigen Ctbetlo«
bewegen. Shraufenber ®eroorruf ertönt. ®er Sorbang
erbebt fid) auf« neue unb gemeinfam erfdjeinen beibc,

aber nun bie eine faft fo fcbloarj wie ber anbere,

3nbem fid) ®e«bemoita in bie Slrme ifjre« Hinter«

warf, hatte ihr älntlig bie fyarbe DtbeüoB angenommen
unb war fo bunfel gefärbt wie ba« feine. ®« war
ein fomifdjer Slnblicf unb bennod) badjte fein Menfcb
an« Barben. Sielmebr emofanb and) ba« nur halb,

unterrichtete gSiiblifum, loa« ficb üiübrenbe« ereignet

batte, überfab ba« ©rolesfe ber äufeeren ©rfdiciimng

unb sollte gliibenben SeifaH bem Sater wie ber SEoditer,

bie fid; wieber gefunben in ihrer Sfunft, ihrem @cnie
nnb ihrem gemeinfamen Xrinmpb unb ficb umfdjlltngen

halten im Qcidteu SRoffini«. A. N.

»ebflWon; Dr. H. ©»Dfioba, für bie JReboltion berautiwortli^ : 8. JRaft^borff, Srutf unb öetlag wen Sari <3rüntnger, fämtlic&e in Stuttgart. (ÄcmmMfionSberlag in Seidig: St. g. Äö^ler.)

äitgii_eine_2jrt^j!iib_ei!ie_MuMbeUaüe; lefetcre enthält: Walter Ehrenhaos, „Masnrfa/' fHqoicrftücf ; G. Qoltermaim, „SBatiberlieb " für eine ©tngftimme
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Tleite ©per.
i

AI. 2Nitnif)cn. 18i$ jept fjaben bie lUnfüiibigiuigen

unierer Xbeatcrlcitung begüglicf) iijrcr 0peru*'.Mopi*

reiten für birfen Sinter ©taub gehalten: icber URonat

bat feine „Üßeuftrit* gebracht, ber Dttobcr SHaScagniS

„Matiftau", ber 21oucmber VrüHä *©rf)nd) bem König"

unb ber Xegembcr, alfcTbings erft am HO., /pumper-
binfS „&änfcl unb ©rctel", rin&armlöfe* 3)lär*

dienfpirl in reijenber muiifalifd)=braniatifd)er ©eftalt.

©§ ift febr erfreulich, unferen herrlichen beutfdjen

iiiärdieufchab auch folcherroeife 31t neuem ßeben er*

ipriefeen ju fefjen. Senn in ber föftlicben neuen fjrudjt,

bie barauft unter $umperbinf§ forgfältiger unb ge*

ichiefter §anb gereift ift, ftccft tftatfärfjlidi ber rcrfjte

3auber unlerer ÜliärcbenweU. Xrei Vilbcv ddQ 21it*

mut entrollen fich öor ben Slugcn bc« SufcfianerS:

bie beiben ffinber gu .fraufe, bann im Salbe iittb

suleßt beim „ftnuiperf)äti8d)eit". Xic ÜDhtfif, welche

.pumperbinf auf ©runb feines reichen fünftlerifeften

SiffenS unb uoß jarter ©mpfinbutig mit feinfiunig

mobifigierter Veniißung ber inoberucn ordjeftralen

(5Truugcnfd)aften hierju getrieben fjat , trifft in ber

panptfache ben Xon ber reinen ftinberheben in übcr=

au8 lieblicher Seife. 9htr an wenigen ©teilen läßt

er fid) 311 etwas ftarlcm Aufträgen ber harmouiieheu

unb inftrumentaleu garbengebung Derleitcn, fo 3. 58.

in ber ©d)lufjfcene bes erfren 33ilbcS jiuifdicn „Später"

unb „Sftuttcr", bie lrofc iljrer ©rregtheit nid)t au«

bent ©tile fallen füllte. ?ludj baS finale beg 3Weitcn

•LMlbeS thut in oerwanbter Seife beS ©Uten 31t Diel,

mbem es mit ber mufifalifehen Verarbeitung bes

„31benbfegcuS" gar 311 febr ins '4$ontpöfe geht unb

eaburrf) aus bem 3iat)nien tritt, ber in beut ©a§c
„halb ftinberfpiel, halb ©ott int fersen" fich ftiliftifcb

0em mufitalifd) = bvaniatifchen sJ}Urd)en ünn ielbft

icnau Dorgeidjnet. XieS ift um fo fataler, als unferc

„ leerten "=Xecf)nif fid) babitrd) üur ©djaufteflung eines

IlebermafieS bleubeitber feenifdjer $rad)tmittei per*

attlaffen lieh, bie wohl bem VaClettgepränge ber „®ol*
Denen 2)lär<f)enwclt" angenteffen fein mögen, bem
ufilidjten Särchenfpiele aber, bas auf bie ©mpfitt*

billig luirfen will, fchlechterbings guwiber finb. Xnrdp
aus meblich unb ooll holbfeligcit ntunfalifcheu ©m*
DfinbimgSIebenS, mitunter auf ©runb einfacher Vol ES*

melobien, fiub bie ©eenen ber Sfittber, eilt Seiftet*

wirf bie ©eene im Salbe mit bem SfiitfucfSruf linb

Den ©choS; charafteriftiid) bie muftfalifchc 3 eifb llll1ln

Der $e£e, bereit „Vitt" feeuifeh nllerbings etwas nligu

braftifd) eine bireft unäftbetifche 9luSfiil)ritng erfährt.

3>aS ©attje jebod) macht einen bortrefflidjcu ©mbuicT
unb hat bei unferem VubliEunt eine ungeinein warme
Aufnahme gefunbeii. Sieben ßeoiS forgfamer ntufi*

lalifdjer ©inftubierung, beffeu Sefeit unb eiubriugcnbe

3erftanbeSfraft allerbings einer foldjen bctaillierenben

Mufti ganä DorgugSWeife gerecht gu mevben ucrniögcu,

haben am auSgegeidjneten hieftgeu ©elingeu beS Serfes

!

Das ftauptüerbienft bie Xarftetterinnen ber Xitelrolleu:

bic Xamen Xrefeler unb VorcfjerS, üoii benen

namentlid) bie legiere mit ihrer „©retel" eine bar*

iteUeriich tute mnfifalifcf) cntsücfeube Verförperung
Dieferfytävd)engeftalt bietet, lute fie in ähnlidjcr Vol*

lenbung woljl fdjmer mieber gu fiiiben fein biirfte.

Sie 3ufcenierung hat ©eneralbireftor Hoffart per*

iönlidj geleitet, bie Aufgabe jebod), tute fdjou oben
furg geftreift, linenoarteterroeife, Döflig entgegen ber

ionft bemährten h«borragenben Xüditigteit beS in*

telligenten ftiinftlerS, fürs erfte nod) uidjt gang tabel*

los gelöft.

Irue Pufilolifii.

(S^öre.

Von ben fdjon gerühmten „©horübungcu ber

Siindiner Sufiffdjule", meldje ijrang S ii 1 1 n e r im
Verlage öon Xh- 21 cf e rm a it n in SiindKn herauSgiebt,
jft jebt eine neue Sfolge (gtoeite Abteilung) erfdjienen.

Sie bietet in ber Xljat eine Sufterfammlung fünf*
bis fechgehnftimmiger ©effinge Don Äomponifteii be§

17. unb 18. SvabrhunbcrtS. Vereine fiir ge*

»dichten ©horgefang fo Ilten es nicht unterlaffen, biefen

fbelgefehten ©hören näljergutreteu , melche burchauS
geiftlidje Xejte in 90lufif feöeit. ©ie finb hunbertmal
mehr mert, als bie in profaifdjen Slccorbenfolgen fich

bemegenben ßiebertafelgefänge ,
bie man nur gn oft

im^ongertfaale anhören mufe. — ^ür muntere Vereins*
abenbe eignet fich gut baS bei $ß. 3- Xonger (Söln)

Jichicnene bfinif^e VolfSlteb: „©anbmänndjen" gum
ijadrag, meines Pon Sari £irfd) für ©opran ober

ienorfolo unb Sännerchor eingerichtet mürbe. —
©men muftfalif^en ßederbiffen für gut gefdjulte

-maimerchöre bietet ber oierftimmige 2Jlatrofengefang
»on Dlabony, toclcfjer beit Don Otto 3« tute (ßeipgig)

hcrauagcgcbcucu „2luSgnuäbltcn frangoufdirn ©c-

iängen für 21täniierdior" ehiücilcibt ift. Xicfer ©hör
ift imgeinein gcfdiicft gemadjt, bcfoubcvS in fontra*

punftifdier Vegiehuug, unb biirfte, präjis aufgeführt,

luiiffam flingeu. — ©in mutiger Somponift ift ooü'Db
©roh j«n. in Xeplig, ber im ©clbftPcrlagc 12 ©c*
faugSftiicfe, ineift ©höre, hcrauSgab. Sir fönnen por

allem barunter bie bcutidjen Wcffen für gemiiditen

unb für Mannerchor empfehlen, bie tedjnifdi leid)t

31t bemältigcit futb. ©<? herrfdit in ben Mompofitionen

©rol)S ein foliber Xoufah unb eine gefällige iUclobic,

ipelchc fich allerbings in ben ?ficbcniiiflcn nmufaliidjen

SohllautS hält Jitirdieugefangpcreine merben aufier*

bau braudjbarc ©höre in ©rol)S ßieberalbmn fiiioen.

— Vci V- 3- Xouger (ftöln) finb brei Mfiiiuerdiöre

pon 3of. ©d)tuare erfd)iencn, meldie lcidjt 311 fingen

unb banfbar für ben Vortrag finb. Xurd) melobifd)cn

Sol)lf(ang unb PolfatümlichcS ©eprnge Hinten bie

©höre: „Xrcue Siebe" unb „3a, fdjön ift mein ©dmb
nid)t" beionberö günttig an.

iic&cr.

Tvrait ßiUian © a 11 b c r f 0 tt , bie STongcrtfäugcrin

ans lUmerifa, befi^t bie el)rcmuerte ©igemirt, fid) mit

bie alte 1111b uenefte ßieberlitteratur ber Xeittfriien 311

flimmern unb in ihre Programme bas Veite pon
Mogart unb 6d)ubctt ebenfo gu ftellcn mie uon
Siutgert

, Xaubcrt unb Jpcgar. Xicfer llmftanb

regte bic Verleger ©jebrüber ölig & ©0. in ßeip*

gtg unb 3ürich an, HH ßieber aus bent iHepcrtoire

biefer tiidjtigcu ©ängeriu in einem „© anbei fon

2Ubunr gn öcreinigeu. Mau fiitbct in biefem 211*

bum in ber Xhat eine 2(iiSmal)I ltuicrer cittfditnei:

d)dnbften bcutfdjen ßieber. — „L' cOtcßiebcr" fiir

eine ©ingftimme mit ftlaoierbcgleituug Don Stöbert

Don .^ornftein. (Stuttgart, Verlag ber 3- ©•
©ottafchen Viid)hanblung Vadjfolgcr.) 3»'cuitoc

ber Xommifc beS allgiifrüh bem ßeben unb Sdwffeu
entriffeuen geift* unb gemütoollen XonbiditcrS liefert

biefc ©ammlitng pou 21 Sieber« Diel 21itfpird)cnbeS.

Xie meifteti ©cfaiigSftiirfc .'oornfteinS seidmeu fid)

burd) ihre ©-tnfadjheit, b in di beit ßiebreig ber Melobic
uub Piele burd) ihr PolfStiimlidicS ©leimige aua. vier
unb ba fontmeii fleine Verftöftc gegen bie iHegcln bes

XonfabeS por, Jpornftein iunr eben mir ein begabter

Xilcttant, allein bafiir cutfdjäbigt bie llripriiiiglichfeit

feiner mufifalifdjen ©inffiUe. — 2>cr Mufifuerlag Otto
Sernthal (Magbebuvg) hat brei ßieber oon'jlicolai

pon Stlm (op. 120) herauSgcgebcn, toeldje feiniimtig

gcmählte Xeptc in eine cble nmfifalifdjc ?yorm bringen,

©ine befonbere Xoiianmut beftrieft in bem ßiebe:

„Xie betaute Siofe". Xeyt Don V. 3usncr. —
©ängertt unb Sängerinnen , lueldjc fid) ihrer V flicht

bemn&t finb, fid) mit bem Venen unb ©Uten aus ber

©efaugSIitteratuv befauut gu niadjen, empfehlen mir
bic breiig Miimclicber uon .'pcrmaim Aputter, lucldjc

im Verlage Don Vies & ©rler (Vcrlin) in oicr

Öeftcu erfdjieueu finb. Vuttcr ift ein feingcbilbcter

Mufifcr, ber über eine urförintglidjc ©rfiiibiuigsgabc

uub über baS ©efehtef oerfügt, ben ©tinmimigcn bes

XcjteS immer einen anmutenbeu mufifalifehen 21ns«

btuef gu Derleihen. ©eine Melobien finb frifch unb

gefällig, bie ÄlnDicrbegleituiig gcfdjniacfPoU unb forreft

harmonifiert, bie Mobulationen beleben ben tnufi*

falifchcit 3»halt, bic Xerte finb gut gewählt unb nie

gleicht ein melobifdjer Xougattg bem anbcrcii, weil

ber ülomponift aus bem Vollen fdjöpft. ©;S halt

fd)Wer, aus bem Dielen ©Uten baS Vcfte gu nennen,

weil alle ßieber eine beftimmte unb febr anfprcd)eubc

Vhhrtognomie geigen. 3U 3reftgefd)enfen eignen fid)

bic Minnelieber Cutters befouberS gut.

Xittcrafur.

gilt jeben infcricrcnbat ©ttdiäffönimui unent.

Seljrlicfi ift ber .3 nf rrtion St alcnber unb

tuiiflSIatalog für 18i)4". 68 ift bic 27. Siufi.

ber SBimoncen=6r|)ebition SJiubotf fDJoffe in ©tutt=

gart. ti)|)ograp6i|c!) ietir fdtmiitf nuSgeftattete

SBud) entbält Sitigaben über ißreis unb 'breite ber

3eilen, über 6ri(f|eimmg8lueiie uub Sibonnentenjnljl

ber Leitungen, [oroie über bie 6iiimol)uerjai)l ber

Stabte, in raeldjen politifdje Sage?, unb gaebbiätter

erfdjeinen. 68 bringt einen jtoeimäBigeu !)fauni= unb

|irei8raeffer für gnferate, jietiiebe lliurabmungeii ber=

(eiben unb bie tlcberfielt oder europäiiebcu Seitidjriiten,

roetüie ba8 2ßeltöau8 dt. ÜJJoffc mit 3iiieraten uer=

fiebt. 68 ftebt auii mit 3eitungen ber übrigen 2Bcit.-

teile in geicf)äfttid)cr SSerbinbung. $er 3citung8=

tatalog OToffeä bat nidjt nur für ©efc£»äftöleitte, fon.

bem and) für jebett ©ebiibcteu infofern ein Sntcreffe,

als barin alle gadibtätter genannt finb.

Qegriindet 1$'26 .

Kessler Cabinet
feinster Sect.

tS. li*. X- to.

lUcrtuollfS (i)ffriicitk

fiir '.‘tlt itub ; vrijcuio UJlitfif.

Symphonion
fpiflbpfc in «i*u toci'bt'ffertrr V'olllominnu’r

AubiiWvunti mit ini*t»«<ftffU)iUi,
it 'Jlptcu-

fdjribnt, tue biibfdjcimi Dhifitftiicfc fpitlcnb.

'.Hilf 'Pliirifuiftruiimitf f. Crrtjrftcr H.vnuö.
.lUiigriecIc prciöliUc uub Iloteu-

tier{etd?.nilTt uratia.

Jul. Heinr. Zimmermann,
Musik-Export, Leipzig.

Fürstl. Konservatorium der Klusik
in Sondershausen.

Vollständige Ausbildung in gifciutl. Zweigen der
Tonkunst. 22 Lehrer. Beginn des Sommersemesters am
13. April vormittags 10 Uhr mit der Aufnahme der neuen
Schüler. Prospekt und Jahresbericht frei durch den fürstl.

Direktor

Hofkapellmeister Prof. Sehroeiler.

E. F. Walcker & C*«v
Orgelbauanstalt,

l.iidwigHlMirg (Wiirtt.bg.). Gegründet 1820.
Krbauer der irr6wMt«*n Orj|felw**rke’: im Dom in lUirn. im Münster

in Ulm. im Kt. stcpbaiiNdoni in Wieu u. a. iii.

Bia 1894 nah.© zu 700 Neubauten!

Leichte Trios
für Klavier, Violine und Violoncell

zum Gebrauche beim Unterricht.
Formier, Alban. Op. 47. Für Schüler. Im leichten Stil. 4 M.
Hofniauu, Richard, Op. 4H. Miscellen. Drei leicht auBführ-

hure Stücke (Menuettn, Andante cantabile, Scherzo). 2 M. 50 Pf.
— Leirhie instruktive Trios.

Op. 5H (Fdur). H M. 50 Pf. Op. 50 (Amull). 4 M. 50 Pf.

Op. 54 (Dmoll). 5 M. Op. 07 (Cdun. 3 AI. 50 Pf.

Op. 55 (Cdun. 4 M. 50 Pf. Op. 08 (Email). 4 M. 50 Pf.
— Op. 88. Vier Charakterstücke (Scherzo-Ständchen. Intermezzo-

Romanze). 4 M.
— Op. 80. Zwei Stücke in Tanzfonn. (In der Dorfselienke. Walzer.

—

Unter der Linde. Polka). 3 M.
Hummel, Ferdinand, Op. 37 A. Im Frühling. Serenade in

vier Sätzen. (Früliluigswunderung, Reigen-Lied, Fröhliche Heim-
kehr.) 5 AI. 50 Pf.

— Dasselbe für Klavier zu 4 Händen. Violine und Violoncell. 6 AI.

Spiudler. Fritz, Drei kleine Trios. Nr. 1 (Cdm). 3 AI. 50 Pf.

Nr. 2 (Dmoll i. 4 M. 50 Vf. Nr. 3 (Ddur). 4 AI. 50 Pf.

Leipzig. C. F. W. SiegeVs Musikalienhandlung.

SH Eine sensationelle Neuheit sss
ist das

Fianino-Harmonium.
Das Doppeliustrument Lat genau die Form und Grösse des Pianino und

kann mit Hilfe von Hegisterziigen iu itachev Weise benützt werden: als Kla-
vier, als Harmonium, als Klavier und Harmonium gleichzeitig und als stummes
Klavier. Der Preis ist nä ht höher als der eines gewöhnlichen besseren Pianos.
Fiir Vereine und Unterrichtszwecke besonders empfehlenswert.
Adolf Wagner, Fianofoztefabrikant u. Inhaber des Stuttgarter
Central-Flanoforte- und Batmonloa-Magazlns, (Jalwerstraage 43 .

Musik-Instrumente aller Art
in nur guten Qualitäten zn billigsten Preisen. Atelier für Geigenbau und
Reparaturen. Preisliste frei.

Louis Oertel, Musikspecialgesohäft, Hannover.

Pereira’s

patentierte

Temperafarben.
[

J. G. Müller & Co., Stuttgart,
Einzige Fabrikanten der Pereiraschen patentierten

Temperafarben und zugehöriger Materialien. Zeug-
nisse erster Autoritäten stellen dieselben über alles
sonst in dieser Richtung Gebotene. Leitfaden für die
Temperamalerei durch die Fabrik gratis erhältlich.

I
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$riffMrn öcr SiMlion.
Hnfragen ift bie Bliomtnimite-Oiiit-

tmitl [’cijijtüßfu. Hitonymc Bul'ifjrif-

ten u*fvt*rn nitfjt braulworlrt.

BV Di« ROuktenduiiK von
NannHkript«ii, welche nnvor.
I a n k t cingehen, knun nur
«lann erfoliren. wnnn tlenftelben
30 FT. Port«» (in Briefmarken)
belgofUgl «in«l.

Bf int« orten anf Anfragen
ans Aboniienteukreinen wer-
den nur ln «Heiter Knbrik und
nicht brieflich erteilt.

K.. Konten. Ii $vr*lflur* .«ln

nlviiK vvu Sinuort ui

cm'u. 2 ; .',ii ;»IK Svobota*
'JJlufitjvcixt'itbtc (<i. ririltüngrr,

trat Sie Mc 3 o ii o i e ii ,
Ciiiav-

imt'hi'tm'U •Prctl'CWeiK* aualio

ü<crlir

pMt
•rfd'ic

lUJ.lVt i

tfttf

iim. timü von 6 Her lein ift

hei 'iliiitlue i« veimig hie (Sdjviit: „‘-Peei*

l'iU'en« »ilavtrriettntrii" ei'id’ieiteii.

K. T.. Nt. I.tiduig. l) Italien =ie

iul? heu „ (YilljVfv hurd) hie Genien *4?rtcve"

iVetl’üfl] liMimieii. Sie d'evbni "Darin leicht

ipielhme nveihiincige tAlavirrauejiügi' ans

Cl'ivu mit Ciatomn m Sehr mftfttgtu ipvei-

len ebciijp fuibeii, nue „Cl’fvn^yotpciivne".

2) Ja* xjicf: „Glmt ’Jtaibt. mein hajigeö

tfiub" iit von ;K. H'icle uub tfi bei .«iil;

ling .v (HülintT eri^icuett. l!) lUredlaiir*

.«inviefidjnle uns iene von Sehen Jt Slavt

in t lei lei:.

R. <».. Ich. l) r-a« Seiet: „Wityr

imM fe früh" iit ven \\ IS e bl f a lj r t In

iJliifil gciipi. ‘i> lad Wetidjt tu initimental.

M. v. W. i«etni't hübfdi, ober mt
veriveuel'nr.

A. V. , Alton». 1 ii I h n e r unt

vi reif ,l> e l : v. lu'lnnt' se» ipta liefert rbau«*,

;iveiie 'JUifUge, mit einem Ätlao. itfrimar

MS«. (Slntiguavifih bei (i. Stbmiti in

vellbvoiiii »1. X. crhiiltlid'.)

tinmuNlhallMChe. \ew York.
1 , 'lirei 0i«tki'iii‘j ift jrnt m 'Jtertnmerifa.

2Ü0 ,
ii'frten Sie in X. 6 «b a v ive n t a *

.«eniervaievuint erialjreii, in lveldjem ter

Mlavieriintcmcht nenn» gvüncliib betrieben

lvire. l?rv'. Walter geltet in ileiv ;J)prl,

Steifen Söi'bnnmj Sn in einem •.Htvcffenbiul»

ermitieln werben, in amt ein tüchtiger .«Ifl-

vierlebvei'. ter bemüh ivrid'l. lllihtai Sie

ihm Glritfte von mit au* unb er ivirt Sie

über allej genau uineriveiieii , ii'flt Sie ui

Hüffen lvn ui dien. 2 ‘Xvn .it enterten br«

JJrl. Ii. 3. hört man uihtd. ü) (Siiiviehlcn

Sie beut Ärlutlein, Iveld'e-J io icbrecflith auf

ber Ültvline „traft" unb über jeben ihrer

al'fdjcnlidjen Steile „in liftaje gerat", beu

i'Sefcramt« ter „ituinmeii ilivline", bereu STvne

mir febtroeb jmb.

J. T.. Breslau. Tie T e tt t f d'

c

e n i t v u $ t >i i i e f ii r 1U u i i t e r . tve I-

ebe unter finailidu-r .«ouiri'Ue ftebi, ivilrbe

fic^ für Sie «ut eignen. Ter Beitritt fteljt

lllufiltrii b e i b e v l e i 01 e | d> l e $ t e 3 frei

unb iit bi* )imt -Silier Wu :i" ^a^ren frei.

Gine tienbiriisitiifie '.UiiMiabute biö sinn 15.

ifabre iil bei ’Jlad; ja Kling mit '{(ersinfuiig

brr 'ik’ilrüge mit fi '^rv.inil geftaltet. i'lv-

nfltlieber Ißeitvag iiimti bvn ’Hll. an,

fteigi mit ie tlKf. l.fm nnb beliiiüt fiel' t)bdj*

fien-j aut !> ’Uif. Stnipritib auf eine Mlter6--

UenfiPii bat jebc'j iUitglieb. iveUheSboä 'Jllter

von no ,\af?rrn erreicht, ohne bafi et ben

'Jlad'iveiv ber TicuHimtauflüdifeit }ii führen

hat. Wer bereit» io ,\abrc binburrfj ber

^enfionttaff«' außcbijrt unb jur ferneren

i!lu*iibuflij ieuu's 'l'erufeo al» 'JJInfifer nn-

taußlicb öcivcrbeu ift, erhüll eine .Inunlibeiu

ijenfivn. Slermpflen biefer '4}eufiouä--

fflfie betrügt jtir ^eit 1 r.«»:s non '.Ulf. Wem
ben Sie fiefa Ivetten Ueberienbuiiü ber Sta=

tuten mi ba4 lientralbilrean bevfelbcn:

Berlin. !0efielfif. 2ü, Ter Tirvftor beif.t

Thabetvalbt.

W. W. .Ihre lieber finb iicfflUi.i

;

bo<^ ivilrbe ihnen etivasi mehr Crißinalitiit

nicht febaeen. Taft Sic im (iSciange Gis

anidjlrtflcn lajfen nnb in ber Begleitung

As notieren, ift ivoht nur ein Berfeben.

Tcrfelbe Ton ivitre es aüerbingö, allein bie

heilige OrthcgravHe frümmt ficb tobei.

F. Z„ Kotonrg:. li Worte Gaval*

leria Ivirb bie vpriemte Silbe betont. 2) Ter

Xitel: „©latibe, Ciebe, Hoffnung" ift von

ber Tarne erfunben; tbatfiicbl'tb befiehl ee

nicht.

E.. Blocken« 1) Tie finita A. Si.

i}-feifftr &, Go. in Stuttgori ju empfebten.

2) SBftbfert 2i< bie „praftifi^e Crgeli^ule"

»on?{«>^o«»eö ub er t op, lö. 3'»et Söanbe.

Süngfi erfi im Berlage von Breit! opf
,t Mörtel {fieipjig) erfibienen. 3) ©tbaffen

©ie fl di bas iebrbucb ber Siürmouie (ln.Sltifi.)

»pii ©. J. Siebtet an. (itii bemfelben

Bevlag.)

Grösstes Lager
Ctätiiülsl

1819.

Piano forte-Fabrik

F. Krim £ Sohn.
QögriiRiiei

1819.

Königl. Württerab. und königl. Bayer. Hof-Pianoforte-Fabrikant.
Stuttgart Kir^hhpifYI ?J T ftplf München

!
Weiina rat raus« 4<>.

wIMICIIII U* I I'romenadeplatz 17.

Inhaber der berühmten Kaim-Konzerte in München

Gratis
und= franko =

werden folgende

Kataloge
versandt

:

Nr. 245. Musik flir Pianoforte, Orgel u.
,

Harmonium.

„ 247. Bücher über Mirtik.

n 248. Harmonie- (Militär-) Musik.

„ 249. Vokal - Musik : Kirchenmusik,
grössere Gesangwerkc. Opern-
partituren: Klavier Auszüge, I

Chorwerke.

„ 25u. Streichinstrumente ohne u. mit

Pianoforte,

„ 251. Orohestermusik.

Musiklitterarisdie

Anfragen
jeder Art werden bereit-

willigst (gratis) umgtdiend
beantwortet.

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung und Verlag,

Specialgeschäft

für antiquarische Musik,

llcilbronu a. X.,
Württemberg.

neuen modernen Wer-

ken jeder Richtung.

Eleg. gebundene Werke. Speciaiität: Flügeln 5 Grössen. PiäQillOS, T 3 fB]kl37 i 6 F6 .

Aosläin) Itail.

Speciaiität:

= Instrumental-Musik. =
Grosses

Antiquariat.

pojf das

Bismarck- Relief
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burrf? ganj Tciiifcblniib. audgefiibrt

burd) Wilh. Mayers Kunstanstalt,
Stuttgart, «alvanopl. 'Jlatbbilbung
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Slfövcr n. b. «tmftgcivcrbefdjiile Gaffel,
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-J! e u I

95 Gentim.
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betbev («egcnfiiinbe grati« u. franto.
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^4 Humor!
^^Humoristische Vorträge als:

Couplets, Solosoenen, DuettB, Quar-

1

fltette, Ensemble-Scenen liefert inl
reichster Auswahl za billigsten I

gl Preisen E

I Wilhelm Dietrich. Leipzig, Grim. Sir. 1.

1

I Kataloge gratis.

B Auawahlaendnngen anf Wunsch.

INT Gratis “MW
verlangen Sie Katalog

und Probenummer
Von Aflnir Knm’i

Beste Sammlung klassischer und
moderner Musikstücke. Preis jeder ein-

zelnen Nummer
——• IO Prenulge. 9
Preisgekrönte Violinen,

Zither» u. and. Instrumente billigst.

Kataloge gratis.

Adolf Kunz, Musikverlag,
Berlin, Neue Königstr. 19.

Kollektion Litolff
No. Nova 1894 Z Mk.
2os3 Beyer. Ferd. Vorschule itn

Klavierspiel fiir Schüler im
zartesten Alter. Xeu-Aus-
gal>e von Clemens Sobultze,
mit Deutsoh-engll8ch-spani-
sohem Text l.r.o

2084 — Dieselbe mit Deutsch-rus-
sisoh-französischem Text . 1.50

2085 — Melodienbuch, um Krholun
gen für die Jugend Franz
Helling). . I,—

ITm Vorzofcbaisj« der Zolleht- on lixolS gra:i:.

Henry Lit«lir>i leria? m llraiinsi hiveig.

Verlag der J. G. Cotta’sehen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart

Lebert & Stark: Klavierschule. Fiir flotte Sänger!
Erster Teil * Siebzehnte Auflage.

“ In Original-Einband gebunden. Preis 10 Mark. 1
Zu beziehen durch die meisten Buch- und Musikalienhandlungen.

£«pmami ^Mer, Stuttgart,?,:"!"'

^ Ntottgnrtcr

2 Opern-, Schauspiel- u.

Konzert-Schule
^ fiir Künstler u Dilettanten. Eintritt

j jederzeit. Prospekte d.d. Direktor
4 J. Bnclimnmi.K. Regisseur a.D.

1

Sammlung dankbarer und erprobter
bmnoriMtischer Vortrilge.

No. l. AufriohtioesHeiratsgesuch
von A. Kllmeureieb . . M. ->-

„ 2. Cigarren und Mädchen von
A. Kllmenreich . „ \.~

n z. ’s Knöpferl von A Ellmen-
reich —

„ 4. Ausreden eines Pantoffel-
helden v. A. Ellmenreicb „ — ><i

. 5. Leute Und Mensohen von
A. Ellmenreicb . . . . „ — .*u

M 6. Dumm, dümmer, am dümm-
sten von A. Kllmenreich n —.so

brlag von C. F. Kahnt Nachfolger,
Lelpilg.
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Salon - Bibliothek.
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Xeöermöbel unb ILcbrrgalantEnthiaren.

Rnd. Ibach Sohn
Fli'mpl Barmen-Köln, P/nninn 9rluyel neuem! io. Nemitt l.i.

r/an/nos.

Beste ViolinscMe:

\Hohmann-Heim
I 184 Seiten grösstes Notenformat.

|
Praoht&neg. ß Hefte Je l M., in

|
1 Band 8 M. P. !. Tonger, Köln.

Für Jeden Etwas
enthält der neue Katalog über

MuHlkaXlen , j» v. der Firma
und QflflTlfj Louis Oertel,

Initrumente, KI Hannover,
welcher U versandt wird.

Edition PRÄEGER&MEIER
Bremen. Bände dass, u.mod.

Musik jeder Art. Billigste

Hausbibliothek. Cat aratis.

Jede Schachtel der aus den Salzen der König Wilhelms - Felsenquellen bereiteten '

echten Ems er Pastillen ist mit einer riombe versehen. Man verlange daher stets
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5«H«nlrfi-Uii(wtn, luinilmri, iinn In lümll. *udi- iiiit

Harkern Papier oebntdit, beüelienb in Jnlirurn.-Hninimr. unb
r Kublili „»leinet »imi»« f

’° Btntlhaltni-fanPlunnni I mit. Bei ümiibniibtierranb im
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?. ? J. Jarfmonn,
b*r Beflor trer KoniitonifSett btr (Stgemuart.

Eon 3. »allina.*

fkfg wirb fieftaupfet ,
bie Stunft fei international.

Ssü, 68 man fein, aber bie Stiitiftler gelangen mit

ihren Serien febr oft nur burd] pfäüige äußere Um
ftänbe p internationaler Süibiaung. ®a8 beroeift

unter anberem ba8 Sehen unb Sitten bc8 bänifdjen

fiomponiften 3- ®. ö artninn n. ©diott

burdi fieben Eecennieit läßt biefer Eoubiditer

feine Stjra ertlingen. Bange oor SRidjarb

Segnet bat er mit einer Sudjt. bie bem
leßteren nid)ts naebgiebt, bie (Sieftalten aus

ber 6bba bem geiftigen auge feiner Banb8=
leutt Dorgepubert. aud) ba8 Sittetatter beS

KorbenS bat er befitngen unb jtnarin Ebnen,
bie man als eigentümlich ttorbifcb fcegeidinen

muß. Unb benno cb toiffen manche Befer

biefeS SBIatteS mabrfdjeinlid) tttettig ober

nichts bon biefem Eonbicbter. ©eine Sd)ö=

pfungen ftnb nicht internationales 6igentnm
getoorbeit, fogar fein Same ift ben ntciitcti

Eentfchen unbetannt geblieben. SBor foft brei

TOenfcbenaltern in Eänemarf geboren unb

auSfdiließticb bortfetbft wirfenb, bat nur fein

SBatertanb feine reichen ®aben empfangen unb

genoffen. Safiir fühlt es ficb auch mit ihm
am fo inniger Perbunben unb bie ®änen fagen

mit ©tolä : Sir haben unfern alten §artmann
attein für uns. aus bem ©efüblsleben einer

fpecififcb ttorbtfdien Soltstümticbfeit fd]ö=

pfenb ,
lebte unb biebtete er ftetS ftitt unb

befebetbett in feiner Heimat, in auifattar

bem ©egenfaß p fo Pielen Weit tneniger

berufenen Eonfeßern unfereS 3 eitaltcrä. bie

eine tolle Settjagb auffübtett, um ihre ©ebb»
pfungen fo febneft als möglich aber Seit in

allen ©pracben Porpfiibren.

§artmann ifi am 14. ffllat 1805 in

Kopenhagen geboren, ©r ftammt utfprüng*

lieh aus einem fcblefifdjen ©efd)Ied)t, welches

®änemart febon brei ®enerationen Pott Eon.
tünftiem gefebentt bat. 3n feinem jeßigen

hoben alter bon 89 3abren ttat er feine

törperlicbe unb geiftige griffe PbUig bewahrt

;

er tamponiert noch immer, unb als ein erftaunlicbeS

SPbänomen muß erwähnt werben, baß feine Serte
mit ben Sabrett einen immer jngcnbfrifdjercn @eift

* Blit $rnu$ung bc3 SßerteS: ®änifdjc fl ompontften
bon flarl X^rane,

atmen, anfänglich für bic Seamtcntaufbabn be=

ftimmt, abfotpierte er 1897 [ein fuiiftifdieS Staat»,
ejamett, würbe aber idton brei .lab re früher ber

Saebfotgcr feine» ÜSatcr« als Drganift in ber

©atnifonsfirdic; er wirb alfo in biefem 3at)rc fern

X p. (£. IJartmamr.

fiebsig jähriges OrganiftcniuMIaum feiern

föniien / benn nod) immer Perfiebt er felcfeS 2lmt i»

ber größten ftirdje ftopcnbagettS. ^lühjeitig lenfte,

er bie Slufmerffamfcit burd) feine Stompoftttonen auf

fid), unter anberem burd) eine ftantate für 2Ränner*

dior mit Drgel unb burd) eine ftonjertouöcrtiirc für

Ordjefter. ©eilte Oper „2)er Stabe" ftammt aus bem
Sabre 1832. ©ie ift nad) älteren 33orbtlbern ge*

fdjricbcu, aber Poll 2lnmut unb ftvifdje. ©r bat biefe

Oper in 1865, fomic and) feine SJhifif 311 bem roman«
tifcheu ©djanfpiel „35er ©iebcnfdjläfertag" in 1872
gäiijtid) unigearbeitet, — ein 3«»öni8 Pon ben großen

Slnforbenmgctt
,

bie er ait fid) felbft fteflt, unb öoit

fehlem tmabläfftgeu greife. 3» feinen früheren Äom*
pofitioneti gebürt und) baö bramatifdje 9Närdjen

llnbine". Sn ben beiben lebtcren Arbeiten murmelt

bic OTufif fd)ou in bem bänifdjen Slolfflieb.

2lber bic SLMiite biefer 8lid)tung mürbe feine

einaftige Oper „Sibcit Sürften", bereu auf

miltelaUerlidjcm ©nmb autgebautcr iCei’t

uom ÜÜInrcbcnbiditer ^). ©. 2lnbcrfen uer«

faüt mürbe. 3)iefe reijenbe, bolltommen
originale Oper bietet jjroar feine gro&c

.^anblnng nod) peruorragenbe (Sbaraftcre,

aber eine bodjpoetifdje ©limntung burebbringi

ba8 ©nnsc uttb mau finbet barin Diel 9teucS,

3. S8. in ber Sebnnblung be8 (SporcS, tueldjer,

mie in ©lncf$ „SPbigenie auf 25auri8", ftänbig

auf ber ibübiie ift unb an ber ftanblung
teiiuimmt. „leiben SUrftcn", bie Pon einem

erftaunlidjeii Sbeenrcid)ium ift, gebürt nod)

immer jum ^beaterrepertoirc in ffopenbogen
unb erhielt nod) üolle Raufer.

2118 im griibialjr 18:16 ^eimi^ 5D7 a r f d) =

it er und) £opcnt)ageu fam, um bie erftc 2luf=

füljruug feiner neuen Oper „i£>an8 ^eiliug"
31t leiten, nahm er grobes Sntereffe an ^avt«
mann unb riet tljm, ins 2luSlanb jn reifen.

3m nämlichen Sob« bereifte bann §art*
mann aud) Seutfcblattb

,
granfreid) unb bie

©duueij. Sn Staffel befud)te er ©p 0 br, in

$aris Dtoffini, ©pontini unb anbere
berühmte fEonfcöer. Um bicfelbe 3«ü frs

regte er aud) rege 2tiifmcrf)amfeit in 2>eutfdj*

laitb. Sn Staffel führte ©popr feine ö moll-

©pmpbonie mit bielem ©eifall auf. ©ine
©ianofortes©otiate mürbe mit bem giueiten

©reife beS norbbentfdjen aTtufifoereinS ge=

frönt. fRobert ©ebumann unb — mie eS

beibt — and) SRicbarb Sagner folgten feinem
©djaffen mit Sntereffe. ©eine 2lrbeiten aus
biefer 3^it batten jeboeb nod) nicht baS natio=

itale ©epräge, meldjeg bie fpäteren 2Öerfe auSs

jcichnete. ©rft nad) feiner 9icife nahm er ben bantfeben
©olfstoit, ber burd) baS ßeben unb bie Sieber beS
©olfeS Hingt, in fid) auf, unb bann erft febuf er bie 9teibe
Poit nationalen SBerfen, 311 toelchen bie ermähnte
Oper „Siben Slirftcn" gebürt. 2lu&er einer großen

»“ Sßrei» Ut früheren Daattale — 1890, III. Cuottal - a 80 aon t»a ab i 8Kf. 1.-, dmianlibetfttt i SHf. 1 —, fta^tbtrfcn ä Bit. L5Q, bnt^ afle Baib- u. TOuftfaHin.^anbl. jn bejitl|tn.

StfteHungen «ttf bie „Sette Sußt.gettung'' (Sit. 1.— pro Quartal) inerten jeberjeit non allen !|)oßanßalten (Eentfibet Set(b8poft.3ettungätatalog Si. 4668 - Oeßert. Saft'

“eipnastataloa St. 2213
* “ ' ‘ “ " “ “* ““ “ ' " ‘
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3apt oon liiauofortefompofitioucn, Biebern, (Spören,

rtirdiciitiuifil u. (. io. peporcn bicfeit beiben früheren

Sicrioben nod) 2 Sptnpponieii, 3 Qpcrn, SRufit su

H bramatildjcn SBerteu, 8 Sattelte, 3 'IDclobrnmni,

li SToiijattonipofitioneii für Soli, (Spor uub Crdicfter

unb Pick ©clcgeiipeitgtonipofitioncn tut, bic jebocp weit

entfernt finb, nur eine ephemere SJcbcutinip 511 bcfiBcii.

Sic Sraucrtautaieu ;u ben Xotenfeirrn für bcu .Stöuifi

l'priftinn V 1 U., bcn ®iditcr Cel)leufd)Iä(ier unb ben

'.Bildhauer Zporwalbfen flcpöreu jtt bcn perrlidjittu

feiner Sirbciteu.

©artmanu bticb in feiner Entmicfetung niemals

ftitte fiepen. Sie Slrbeiten feiner Suacnb jeineni
tut«

tloar bcu gebildeten SRitfifer, ben friidjen, poetiiepeu

Xotifcpcr, ober er frfilieftt fid) nod) bcn groffett Sior-

gängem an; feine SRufft bat einen ntepr uuiperfeltcn

©paratter. 3" feiner jnieiten Sfteriobe fdjöpft er

Sclbftäubigfrit unb ©ignitümlicptrit au« bem Sorne

be« »oitsliebe« unb Per inilbcn bciuifdpen Statur.

Säitemart« grüne SkidKitWälber, ftille Seen unb

blaue« fficcr bilden ben ftimtnuitgSooilcn ©intergrunb

ju feinen Xonbilbcru. Seine eept nationalen Sötte

madtcti ipn jittn Biebiing be« Siolfe«, beionber« brr

Stubeuteufdiaft ber drei norbifdieu Bänder. 6r ift

Por allem ber Sänger der 3ugeub ,
die im Stürben

IDOpI nod) mepr al« aitbersmo bem ©efattge pulbigt.

Ser uorbiidie Student tennt feine ÜMtrfcpeufdjaften

mit ipreu Slicpväfcntntioueu ,
ffepben und 'JJtenfuren,

Sie iiigendlidjen ©efidütt seinen feine „Sdimiffe",

bic auf freuj und guer ber SBelt uon fflfut und Sfupm

ber Stubeuteufdiaft erjaplen. dagegen luirb ber

©ciatifl mit Segciftcrung unb ßiebe gepflegt. Unb

roic die ScpiUcr ber ©odifdjulcn die Bicbliuge be«

Siolfe« find, fo finb bic Stubenteugefaugoercme ber

drei norbifdieu UtiiPerfifäteu ber Stois uub die grettbc

iprer ßanbäieute. Süicberpoltc Sätigerfnprtcii oon

einem norbifdjen Bande suni anbent unterhalten bie

glnmiuc der nationaleu »egciftcrung uub da« ©efiipl

ber 3uiammengepbrigfcit, uub tuandie« fdjönc ßieb

ift ipr gemrinfame« Eigentum geworben. Unter biefen

3üng(iug«id)areu pat ©artmann feit fiinfsig Sapreit

gelebt uub gcroirft. gilt fic pat er feine Pefteu Bieber

gefuugen
;

fein SBunbcr denn, bafi bie Studenten ipnt

geholfen, die SangeSfrcubigfeit 511 erhalten, bie ipn

in ben Stanb jepte, ihnen Pi« in« Pope Siitcr immer

neue ©apeit jtt idienfen. 3u einer Slnfpradie an bcn

greifen stoniponiffeu bei feinem üOjäprigcn Subiläum

al« Dirigent be« Stubentcugeianguerein« in .«'open-

Pagen piep e«: „Siebe taufend Sorte an bic Stu-

beuten, fic find benuod) niefit 31t paPcn; aper finge

ihnen ein ©artmannfdic« Sieb Por, unb fie Werben in

pellen ,'pauFnr perPeiftrömen.“ ®Iütfwünfd)e uom
RiSnigSpaufe, non bcu Spipen ber guten ©efcrifdjaft

Säncmarf«, Scpntatioitcn au« allen Streifen be« SJol-

fc«, SBautette, gacfelsug geugteu Pon ber Eiche und

©od)ad)tutig, bic man Startmann an feinem ©preit-

tag entgegenPradtte. 9lad) bem gadclsug fpannie

man feinem Sagen bie Sfiferbo au« uub sog ben

greifen 3uPiiar burd) bie Straffen unep feiner Sic-

haujung.

Man fügt; da« @enie altert nie. Sion ©art-

manu« ©enic faim man fagen, baff e« ftänbig iüuger

geworben; erft in feinem popen Silier pat e« fiep

pottfommen entfaltet. Sie dritte Sßevfobe feine«

Schaffen« ift burep bie Pon ipm bepanbelteu mptpo-

logifdjctt Stoffe beseidmet, unb opne 2kbentcn barf

Pcpauplct werben, bap er hier ben ©öpepunft feine«

Schaffen« erft erreicht pat. ©irr pat er wahrhaft

Situe« gebradjt. Siele« ganse ©ebiet lag biäper

unerfchtoffen ba. 91 1 cf) a r b SBagner« altuor-
b i f d) e Sötterge ft alten finb f p ä t e r a I

«

bie ©artmannfepeu entftaubcu. SRocp friiper,

al« Sßagner« „SBaltiirc" geboren war, ritt die

©artmannfepe „SBalfüre" (aufgeführt 1K6U) burd)

bie Stifte unb begleitete ipre ©eiben burd) ba«

©etooge ber Skaamattaffpladit uaep SBalpaila. ©art-

maun« „® prpm« fp ib au" bepanbeit bie affptpc

00m SRiefeu ®prpm unb bcn Seeluft Pott ®por«

©amttter „Mjölnir". Sie fdilicpt mit ber Sepilbcrutig

oon „SRaguarof", bem Untergang ber Seit uub

ber Wötter uub oon iprer SBiebcraufcrftepuug im

ftraplcnben „©imlc". Solche gigantifdie Sujets waren

Pi«per niemals auf ber Siipne bargefteilt worben.

®ttrd) biefe beiden Sßerfe gelangt bann ©artmanu

enbliep gur „Sßaprfagiiitg ber SBölwe". ©« erging

ipm wie Scetpouen, weldjer mit inftrumcntnlen Siitteln

arbeitete, bi« ipm bie 3nftnimente itidjt länger ge=

niigten unb er in feiner neunten Spntpponie bie mcitfcp*

lidje Stimme ju ©ilfe rief. Sind) ©artmann« alt-

norbifepe ilitifif ift inftrumentai, bi« fie in bem legten

biefer Sßerfe, in ber „Sßaprfage ber Sßöime", potal

wirb. ®iefe« Xougebiipt ift pan geringerem Umfange

al« bie früheren; aber e« ift fo burepan« neu, fo

ocridjiebett oon altem biäper ©epörkn, bap c« togieid)

da« pöepfie Snterefic erregen muple. ®ie in ben

oorpergepeitben Sirbeiteu uorgcbcad)ten 3beeu erreichen

Pier bic piidtfte SReife. ®ie(e« SBerf birgt eilte ÜBelj«

auidjaituug in Xöiteii uub Sßortett. 3'Qti« bie SDitiiif

Sßei«beit auSjubriicfen oermag, bann gefchiept bie«

auf bie wunberbarfte Sßcife bei bcu mieberfeprenbeu

Sßorten ber Sßötwe: „SBipt ipr bie« unb mepr?",

ntcidjc tu foutemplatioer fittpe ben Slnsgaiigspiittft

bilden für bie wilden uub mäd)tigcn Silber, die fid)

fpäter entrotteu. ®ie Silber ber ©bba, bie Sor-

jteiluiinen nuferer altuorbijdini Urapneti oon dem

Beben unb bem Untergang ber ©ötter, fie finb l)ier

bem peuligcii ©efdjlcdtte in gettialctt Xbuen bargefteüt.

Sßa« fidt in biefett niptpoIogifd)en Xottmerfen oon

©artmann bald ftärfer, batb fdimätpcr geltend iiiadjt,

ift — näd)ft beut altnorbifdieu Siinttg — bie un-

glaubliche 3bceufülle be« Roniponiftcn unb feine

Säpigteit, in gropnttigeu 3ügeil ju malen. ®ic

3been wimmeln mir fo; ber STomponift oergipt oft,

ipiten abgerundete niufitatiicpe 3'Ortitctt ju gebender

map bet ©aitblitug folgen 1111b ba« eilte Silb löft

in vaitper §oigc da« aitbcrc ab. ®iefe gormlofigfeit

ftimmt jtt .©arttnanii« ©ettie.

©artniann« Srioatleben ift burd) nie! Soiinen-

fipein nnb ©liicf begiinftigt gewefen. (fr heiratete

1823 ®mnta ffiim , eine mipcrorbentiid) lieben«-

tütirbige unb rcidjbegabie ®ante, bie fid) aud) burd)

peroonagenbe liiitfifalijtpc Sirbeiteu unter bem spfen»

botipm 3-r. Sa Im er befaunt gemaept pai. 56nt
SSjäprigen ©pe cittfproffen oiee ®öd)ter, oon weidjen

eine friipscitig ftmb ,
uub brei Söpuc. ®er ältefte

0011 bcn Icptercn ift ber and) in ®entfcp!aub riipni-

lidjft befannie .fomponift ©nttl ©artmanu. $ic

ältefte Xocpter, Soppic, wurde bie f^-ratt 9f. SB. ©abe«.
Scpmicgeroater unb Sdiwicgerfoptt, beide bic gröpten

»oniponiftcu ®iinemarf«, Waren swar ltngieid) ge-

artete 3nbiPibunlitätcu 1111b ftütiftier, aber fie liebten

unb fepäpten einanber nnb lebten immer in freunb«

idjaftiiepem Sierfepr. ©abe war uorätigsweife ber In

ber ajieubelSfopllirijen Sdnilc erjogeue UTf elfter der

gorm; mitunter ftanben feine 3bceu itidjt gauj auf

der ©öpc feilte« formalen Rönnen«, ©artmanu da-

gegen pat oon jeper eine unerfdjöpfliepe Erfindungs-

gabe befeffen, aber feine fücroofität ift Picllcidit iirfaepe,

bttf) er bic rupige Siepcrrfdjuttg de« Stoffe« itidjt in

bem ©reibe errcidjt pat, wie fie feinem berühmten

Sdjwiegcviobu eigen war. 3 n ben gropett lebten

SBcrfett ©artmann« fpiirt man bie« tcium. Scibett

war aber bie Biebe jtint Saterlanb, ju ber uorbticpeu

Statur unb ben alten Biebern genteiufttm. Sic biibet

ben llntergnmb ju den Sepöpfimgen foluopt ©abe«

al« ©artniann«. ®er erftere ift befanntiiep uor

einigen Snpren gefforpcit, ber alte ©artniann lebt

unb wirft nod) riiftig fort. ScfonbcrS wertuoil finb

fein herrlicher Biebercptiu«: „©ulamitp uub Saiomoti"

unb feilte „Sßaprfagung ber Sffiölwe". ®iefe Slrbcit

ift für üjiänuerepor und grope« Orthefter fotnponiert

unb, mit beutfdjem Icjte berfepen, im Sierlage oon

SBilpelm ©anfett in Ropenpagen erfdjienett. Sie fei

hiermit ben beutfdjeu Sbiitfifpereinen wännftcu« em-

pfohlen.

Jinfr non öfti ,Jußiin^iflfn“.

fflharahfcrffubte rtoit IKaritr Janifftlich.

Oovticpunfl.)

^hcpiieplid) bradjte Sfabetta faft bie ganäcit Sage
hei ber [raufen ffrau ;u. Sie ap' mtregel-

mäpig unb tarn 511 ungeioopnfen Stnnben naep ©attfe.

(Sitter fieberhaft erregten Sßhantafic äufoige fap fte

SUepacI felbft in iprer ffiranfen.

(Sinntal al« fie naep ©aufe feprfe, fand fie ipre

Siuttcr im Stelle, ben Slrjt au iprer Seite, „©roper

©otf," fdjrie fie, uor beut Bager in bie Snic finfenb,

,,Wa« ift gefepepen

Siicpt«, alle« War gcfdjepeii.

®ec beftäubige nagettbc Summer patte iprer

SÜRultcr eia ©eräieiben jugejogen. ®ie neue ©infam-

teit, an bie fie fo gar niept gewöpnt war, befdileunigtc

bett gjorlgattg bc«fcibctt. „3 ff ©efapr oorpanben?"

fragte fie ben Sirgt beffiirjt. „ 9!eiu, augctiblieflid)

nid)t," beruhigte er fic. „®ott jei ®ant!“ Siabeüa
liebfofte bie üiiutter fd)iid)teru, bie ipre Spränen in

fiep gurüdbrängte. ®atut eilte fie aber bod) wteber

gu iprer Srantcu. Sie iDlutter palte ba« ®ienft=

mäbdjett, bie arme alte grau aber niemanden, lieber-

bie* palte fie ja ber Sirgt über SBlama« itcfiiibcn bc-

rupigt.

grau Pott ©raubt blieb oorwurfslo« ber Bieb-

loffgtcit iprer Sotpier gegenüber. Sßcnn biefe ffc

fragte :
„Sfatmft btt mich für einige Stunbeii entbehren,"

antwortete fie gütig
:
„©ewift, liebe 3iaPelIa, gepc nur."

©ine« SIbenb«, al« fie naep ©aufe feprte, trat

ipr ber, befielt fic itt ber lebten Beit wenig mepr ge-

dacht patte, ©aumnnit in beit ZBeg. Siaep einer flüch-

tigen »egriipung fagte er: „Skrgcipen Sie, gnädige«

grüitlein, Wenn td) mir die SRecptc ritte« greitube«

attmnpe .... ®* geiepiept gtim erflett ÜRal. 3 d)

bitte Sie, ocrlaffcn Sic 3prc ÜJJntter nitpi fo uicl.

Sie werben e« bereuen, 3Pre Siebe auf eine fremde

Sieriott übertragen gu hoben, inbe« bie, bereit gange«

©liief Sic finb, oergebcnS ttaeh 3heer SRäpe fdnnaditet.

3prc 3Rutler ift trauter, al« Sie ahnen.“ Seuor fic

ein Sßort ber @ntgegnung gefunbett, mar er uer*

fdjwunben. Sic flog alt bie Skuft ber fflutter, ttapm

bereit Sopf gmifdjcu ipre ©änbe uub fap in ipr blaffe«,

abgehärmte« Slntlib.

„SRcitte teure StJtnina
,
wa« habe ich an bir gc-

tpau! Matttift btt mir pergeben, fannff btt mid) nod)

lieb haben?"
„®it bift ja ittcin Siugigc« auf ©rben, wie folli’

ich bie nidit Dergebett, bieti iiitpt lieb paben," ingte

bie alte grau unter Xpränett, bie gu ipreu güffen

©ingefnttfene au ipre SBrttff giepenb.

3fabel(a patte mit innerem Scprecfen bie Sier-

ättberung an iprer aRuttcr waprgenoittmcn. 2Iu« einer

riiftigcn grau war fie plöpticp eine 'Slatroue geworben.

„Sinn toeidic idj feinen Sipritt mepr oon bir,

meine aRuttcr," fagte fie feft, „möge werben, wa« ba

wolle." Sie feple fid) Pitt uub (d)rieb an Büdiacl,

er möge pergeben, wenn fie bie ipr entpfopiene Strantc

uid)t mepr befudieu rönne, ©ine anbere Stranfe, bic

ipr oicl näher ftiinbe, nähme ipre 3 eit in Siitipriid).

®ag 1111b 'Jladjt mich fie nicht pan ber Seite ber @0
liebten. 3Pre gange »iitbebgärtlicpfcit war, nur in

erhöhtem iDiaffe, in ipr erwacht. „Quäl bid) boef)

uid)t fo meinetwegen,“ bat ofintal« bic ©eneraiin,

wenn Siabeüa be« Üladjt« auffprang, um fiep forfepettb

über ba« Sielt ber ffliutter gu beugen.

,,3d) tpue ja alle* fo gerne für bid)," cutgegucte

ba« junge affäbipeu.

3 in ©aufe gegenüber Würbe oftmals ein blaffe«

©efidjt am genfter fid)tbar.

„Ser arme ©ciurieh fiept elend au«,“ bcmevftc

eine« läge« die ©eiteralin.

„fflarttm fommt er niept mehr herüber," oer-

fepte 3fabeila; fic muffte, loetdje grettoc biefe gragc

iprer ÜRutter bereitete.

„Sott ich ipn cinlaben?"

,,®a« brauepff bu gcrabc itidjt gu tpuit, SRiittcr-

ajen.

felbft tarn uidjt, nber er fdjiefte flemiffenftaft

jebc» £afl ben Wiener hinüber, tocldjer Watfjridjten über

ba8 löefinben ber ©eiteralin einbolte. 3« SfabclIenS

iperjen begann fid) eine leife ©antbarfeit gegen ihn

ju regen.

®er ©efunbl)cit§3uftanb ber allen ®ame blieb

ber gleid)e. ©(hielte $age tuedjfelten mit guten.

$er Sivjt marnie uor jeher Slufregung, meld)e crufte

folgen herbeifiibreu tonnte. SfabeQa lächelte, ©te

mottle fdjon bafiir forgett, baß 3ttama fi(h nicht mehr

aufregte. ®cr Slrjt fah mitleibig in ihr föftneg farb=

lofeS ©efidjt.

•Obgleid) fein 2Öort_ ber Vereinbarung jluifchen

ihnen gefallen ioar, üermiebcii eg bod) betbe grauen,

ben Stameu SJtichaelg auSjufbredien. 25ie ©eneraiin

tu ihrem neu aufblühettben SDluttergliicf gab fid) ber

irrigen VorfteHmig hin, 3föbeöa Ijätte ihre £eiben=

fdjaft ilbermunbeit unb fei innerlich ruhig. 9flit banf=

barer Sluhrung ertrug fie bie Aufopferung ber STodjter,

eigene ©liicf macht fo blinb für ba§ ßeib

beg Städ)ften.

3n i^rem grünen ©alon fafeen fie mieber ©eite

au ©eite, mit fletnen öanbavbeiten befd)äftigt, inbes

bic iölumen um fie her blühten unb bufteten unb bic

^erbftfonne golbeue Rieden auf bie matten Farben

ber f£eUbiche jeidjnete. festen mie früher ju fein.

,,©ing mir bod) iuteber einmal eines betner lieben

Siebeben," bat bie alte gfrau, bie längere 3«t mit

gliicflidjem 9)hittergcfichte SfabeUa betrachtet ^atte.

©ehorfam erhob fid) baS junge Stäbchen oon

ihrer Slrbcit unb fehle ftd) ans Maoier.

„Aber mie bu fmgft, mie ein fterbenber Vogel,

fing bod) lauter," bat bie 9Jtutter.

„3ch fanit nicht," ftotterte 3fabetla.

„©oft bu öaisfdjmerjen?"

„Stein, Sflama, nicht im muibeftrn.*
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„3g bitte bidj — * bie alte Dame [taub auf
uitb trat erfgrecft $u ifjrcr Dogter.

„200 « fjaft bu für eine Reifere Stimme, Kiub,
nidjt gu erlernten, fehlt bir etwa«, bift bu traurig?"

„SRein, SDlutter, ig bin teffr glüeflid)." Die mt*
ßetDÖtjnlicf) groß erjdjeinenhcn Singen ber Dodjtcr

richteten fid) feft auf fte.

Uitb plöfelig fdjric bie alte förau: „3fabella!

ofabclla!" nnb ehe fid) baB junge SRäbchcn oerfehett

batte, tag bie SRutter uor if>r unb limfdjlang ibreit

ßeib.

„Kinb, bu bift fgtocr frattf!"

„91ber 9Rütfcrdjeu — " itjre Sippen erbebten, jeßt

burfte fie nid)t reben. Sie preßte bie ,§anb auf bie

iöruft
,
lehnte fid) mit einem ßägelit guriief, weldjes

bas $erg ber SRutter gerfgnitt, unb ocrlor bas 23c*

toußtieiti.

23on biefem Sage an beobachtete bie 'Dfuttct fie

fgarf mit ben fpäfienbcn Singen brfiinuHcrter ßiebe.

Hub fie fat) bie 2Bnugcn it)rc8 KiitbeS bleicher unb
blciger werben. Sa mar eB eines DageS, baß fie

ben 2lrnt um 3fabeHcu8 Diacfen fd)tingenb faßte

:

„2Be§haib befugt bid) ©lan nidjt meljr?" 3fabeüenS
Slutwort mar ein oerwunbeter Blicf.

„^erjeih/ ftüftertc bie DRutter unb gog fic ait

ihre 23ruft.

Ohne 3fabellen8 SBiffcn lub fie bereu 3*cHnbiuueit

citt. Wittes RadjmittagS füllte fid) ber Salon mit all

ben reigettben bunten ©eftalteu ber jungen DRäbdjcn,

mit benen 3fabeHa früher oft unb gern ocrfetjrt hatte.

ÜRatt wußte, baß Butter unb Dogtev leibeub

Waren unb beSffalb oft an fie ergangene ©inlabuiigeH

abgelehnt hatten. Slber al8 3fabella eintrat, waren
alte erfgroefen.

„2BaB haft bu nur?" Uuirbe fie oon alten Seilen
tcilnehmeub gefragt. „Sn fietjft nidjt gut auB."

Das junge 9Räbgni hielt fid) tapfer unb Per*

barg ihren Unmut über ben ©infall ber DRutter.

9htn fam e8 in ber ganzen ©labt herum! Sie
fonnte nicht lange reben, ein plöfeliger Sgwägeaitfall
gwang fie, au8 bem 3immer gu gehen unb fid) hin*

julegen.

2lm nächften Sag fam ber 2lrgt.

„3h*e Sochter ift augcnhlicflich fefft neroenfranf,"

fagte er gur ©encralin. öffentlich bewahren mir

fie por einem ernfteren ßcibett. Könnten Sie nicht ein

menig 3ffren Aufenthalt Peräubern, nadj irgeub einem
SBinterfurort gehen, bamit fic tu anberc ßufl, in eine

nnbere Uutgebung fomntt?"
„Sie haben regt, Doftor," Perfekte bie ©etteralm

tonlos, „Dleifeti wirb ba8 SÖeftc fein."

3ntterlig aber bernigtete fie fein IRatfdilag. 2Bo*

her füllte fie bie SDhttel nehmen, um nadj 3 talicn gu

reifen? Sie befaß feine JpilfSqucÖen
,

bic fie ins

fließen bringen fonnte. Der ©ebanfe, bei irgeub

jemanb ein Sittichen gu madjen, fam ihr gar nidjt in

ben Sinn. So mußte fie gebnlbig ihr Sfinb hin*

Welfen, Pielleidjt fterben feffeH.

3n ben jüngftm Wägten hatte aud) 3fabellen8

lefeter Dröfter, ber Sdjtaf, fic perlaffen.

9Rit großen offenen Äugen lag fie, offne feg gu

bewegen, ftiff in ihrem weißen 93ettc unb fah Por fid).

„Schiäfft bu?" fragte mehr al8 einmal bie SRutter,

leife an baS ßager ber Dodjter tretenb.

„Stein, noch nidjt ,
aber ig fühle, ich werbe eS

batb fönnen."

©incB DRorgenB Permochte fich 3fabeUa nidjt mehr

Pom Sette gu erheben. Die ©encralin rang bie $änhc.

3ffre grauen föaare hingen gerriffen um ihre Stirne,

al 8 ber Argt erfdjieti. SRit bangen Singen bliefte fic

in fein forfdjenbeS ©efigt, baB fig über bic Dogter
gebeugt hatte.

„Sic gefällt mir nidjt," antwortete er uiifreutib*

lieh auf bie fiumme ^rage ber 9Rutter. „Der Kopf
beginnt baB £erg in SOHtleibcnfdjaft gu gieffen."

©ine Stunbe ipäter Sielt ein Sagen por bem
$aufe.

SRit ftolg erhobenem $aupt, baS blaffe Antlife

bigt oerfgleiert, flieg bie ©encralin ein unb befahl

bem Kutfdjer, Por ber 23i&liotffef gu halten.

ßeigtfüßig fprang fie au8 bem SBagen unb be*

gab fid) in ben erften Stoct Sie fragte niemanb,

ihre fgtoarge Seibenrobe hinter fid) hcrfd)leppenb,

burdjfchritt fic langfam ben großen $auptfaal. Am
©nbe beSfelbett ftanb ein Difg. §ier faß ber, ben

fic fugte, ©r bliefte nicht auf; erft als fie feilten

Slawen auSfprad). ©inen Slugcnblid faß er bic hoffe

©eftalt, bie mit fürftHgem Slnftanb por iffm auf*

gerichtet ftanb, fremb au, bann erfannte er fie.

„3dj fonmtc Sie p bitten," fagte fie, ben Seffel

unbeachtet laffenb, ben er ihr htufeffob, „uns baS 23er*

gniigeu 3hee8 23efudjeS p fgenfeit. kleine Xocffter

ift feffwer Jranf."

föleffr bradjte fic nidjt heraus. 9tun mußte
fie fich feffen. 3« ihren 3n«en arbeitete eS frampf*

haft. Sie fenfte baS ftaupt, um baS triitmphiercnbe

ßädjeln nidjt feljen p muffen, bnS nadj ihrer Meinung
auf fein IHntliO treten würbe.

©r lädjclte nidjt. Seine Singen waren mit bem
?lu8bnt(f hefige» Stilgefühls auf bic gebrodjene

©eftalt uor ihm gerichtet.

„©umfängt 3hr fjräulein Xodjtcr befuge?"
„9tidjt alle," rang eS fid) fdjwer von beit ßippeti

ber allen <yrau.

SJUdjael fah nadjbenflid) oor fidj,

„Sirb fic fidj nidjt aufregeu?"
„9tcin," flaug cB ihm feffroff entgegen.

f
^ann will ich heute nachmittag fommen," fagte

er milb.

Sic ftanb auf, Perbeugte fid) mit einem 2Micf

iuB ßeere unb rnufdjtc hinaus.

©r ftiiffte ben Stopf in bie .ftiiube.

„Steljft bu nidjt auf?" fragte bic föiuttcr ihre

Stodjter.

„3g fann nidjt," fam es guriief.

„3)og, fomm ein üißdjcn aufs Sofa. 2Bir

erhalten heute 2fcfudj."
©cbulbig erhob fic fidj mit .^ilfe ber fUlutter

unb ließ fidj nadj bem Sofa führen. 2>ort faitf

fie miibe ffin. Sie hatten ihr ein weißes sfleib an*

gegpflcu. ®a 8 braune reicfjc $aar h'Hfl aufgelöft

über ben Slacfen hinab.

Stein Blutstropfen war in ihrem SlntliB fidjtbar.

Sie fdjloß bie Slugen. $ic fÖluttcr fteUtc einen

bliihcubcu 9iofenftocf auf baS Heine Üifdjdjeu neben

bem Sofa uitb jeffte fidj ftill mit ihrer ^aiibarbcit

anS 3'cnfter. ®urdi bie fdjueeweißen ©arbinen bradj

gebätnpft bie Sonne herein.

$>a läutete eS.

®er alten ftfrnit entfanf bas Strirfgeug. ©intge
Slugenblide fpäter ein leifeö Klopfen unb gleidigeitig

trat er herein.

3fabeHa öffnete bie niüben Singen.

Sie fah feilte leudjtcnbe Stirne über fidj geneigt.

$Me ©encralin trat ins 'Jlebcngcmadj.

„Witttcr!" rief 3fabella tonlos.

„3hrc SRntter wirb gleidj erfgeitten, fie ging

hinaus," fagte SDlidjael.

„ 3g bin geftorben uttb im Fimmel erwägt.
D SDlidjael, nun wirft bu bei mir bleiben, bic ©wtg*
feit nimmt feilt ©nbe."

3hrc S3licfc oerglafteit . . .

©r nahm iljren topf gwifgeit feine &äitbc nnb

fah fte au.

„Sie finb ohnmächtig geworben, Fräulein P.23raubt,

erwägen Sie. 3dj bin bei 3bneti."

Unter ber Xljiire beS SlebengetitagB ftanb bie

©encralin, bie £ätibe frampfhaft ineinattber geballt.

9tad) rinigen Sefunben regte fidj 3fabella. ©ine
©IiltWeffe fdjoß in ihr Slutliff.

Sie fglttg bie 2lugeu auf uttb bliefte ihn an.

©r liefe fanft ihren topf guritcfglcitcn uttb fefete fidj

nebelt fic.

„O, wie fgämc id) ntidj," Ijaugte fie.

„SffieSljalb beim?" fagte er gütig. „Sie fef)cu

aus, als wollten Sie einem Jöallc beiwohnen."
Sic rigiete fidj etwas auf unb gewahrte, baß

fie Pollftättbig angefleibet war.

„2Bie ebel Sie finb," lifpelte fie uttb gog feine

§anb an ihre ßippen.

„Sie finb citt tiitb."

„O, ich wollte, ig wäre eins, bann würben Sie
mir gut fein."

„SJaS bin ig 3hnen ja."

„9lg nein, Sie Pe ragten midj."

„2Be8halb fotlte ig baB?"

„2öeil tg fo fgmag bin."

„Sie finb nigt fgwag "

„9tein?"

„SUein, fgtoadj finb Sie nigt —

"

„Sonbern?"
„Sßljantaftifg."

„3ft baB fgledjt?"

„Sdjlegt nigt, aber Sie feffett: cS madjt frauf."

Sic blirfte iffm in bie Singen nnb Perftanb feinen

Sorwurf.
„©egen baB attfämpfeu faittt ig nigt. SDlidj

fclbft nieberguwerfen Permag ig, aber baS, was ftärfer

ift als ig
*

©in plöfeliger erneuter Sdjwägcaitfall wagte
fte bie 2lugcn fgliefectt.

©r crljob fid) leife oon ihrer ©eite.

„SJligt fortgehen!" lifpelte fie.

,,3d) fomme morgen wicbcr," fagte er, nadj

furgent Kampfe mit fidj.

,, 3 d) fomme morgen wieber."

®as locfige $aar feft um ben topf gefnotet,

in ihrem ettg anliegcnben sKcibc am £iiggen beim
Orciifter fifecnb, faitb er fie am nägfteu Stage.

„2Bic, fdion io weit?" fragte er fremtblidj.

„2Bcntt fic rigt, erfdjeint fic gefunb," Perfekte

bic ©encralin, „aber ihr ©ang geigt non ihrer fnrdjt*

baren Sgwädjc. 3'0ft bringt fie’B nigt guwege, bürg
baB Zimmer gu gehen."

„§lh," fagte er ungläubig, mit einem leigten

ßädjcln, „^rätilciit Pott SÖranbt, bitte, gehen Sic
bod) bürg baS 3iwtiter. 3g weiß, Sie fönnen eS."

©r fah fic an.

Sic fprang claftifd) auf uitb lief gWeimal burdj

baB ©cmadj.
3)ic ©encralin fließ einen Sdjvei bcB ©rftau*

nenS aus.

„3d) begreife nidjt," rief fie, „mir wirb gang tut*

heimlich, waB befifeett Sie für eine geheime magifdje

traft? 3i«beöa. bte fidj por gefftt SRlnutcn raum
bewegen formte . . .

."

®ie alte ftamc ging gang erfgiittert ins Dieben*

gemag nnb brürftc bic vättbe por baB Dlitüife.

2Bar eB SDlutterfreube ober — SDiuttcrfdjntcrg?

3iabel(a faß wieber auf iljrem SJJlafe am Qreiifter iffm

gegenüber.

„Uebeniiciifdj !" fagte fie mit ocrffaltencnt Sandjgcn.
„3)aB fann jeher fein, ber gelernt ffat, feinen

2Billctt 311 regieren."

„2Ba8 gehört bagu?" fragte fic, „and) ig wilTs
lernen."

„traft."

„"5)ie befifet nicfjt jeher."

„SDian iimfe feine ©titpfitibuttgen uttb ©cfigle
tutlcr bic ©otmäfeigfeit beB 2Biflcit8 ftcHcn."

„2Birb matt nigt hart babet?"
„.'oart Wirb matt, ftraitlcin Pott 2?ranbt, aber

mädjtig."

©r erhob fidj.

„3g feite, Sic finb beinahe genefen."

„3SaB freut Sie, weil c« Sie poti mit befreit."

„SKug Sie foöett ffart werben, Fräulein oott

23raubt."

„Unb wenn id) cB toürbc? 2BaB batttt?"

„Dann ift’ö 3ffr eignes ."peil."

„Unb Sic?"
„3g werbe mig freuen barüber." ©r ftanb Por

ihr mit ber leugtenben, ftoljen Stirne, bic fidj Por
nigts uttb ntemanbem beugte.

Sie glitt Pott ihrem Seffel herab.

„ßeffre ntidj fein, wie bu bift," fkammelte fie,

„nimm midj, forme midj, wiebu willft, wenn ig mtg
unter beinen Jpätibeu pergehc, bu fieffft, offne big
fann idj bodj nigt nteffr leben."

„3g glaube nidjt att bie Kraft bcB 2ÖeibeS.

SRodj ftefft cs gu fcljr unter bem 3^gcn ber Dtalur

uttb jubelt gu iffrer Dtjranttei, ffatt fic abgufgiittelu."

„ßafe ntidj bie CiteUc fein, aus ber bu trinfft,

evuicbrige tttidj, eS wirb meine ©rhöffuttg fein."

„3g müßte felbft nicbrtg fein, wenn bie nichtig

Würbe, bie mein ift."

„ 3g Will ffart werben wie geläutertes ©olb."

„ffiir wollen feffett." folgt.)

|us Dem jffirn Jids p. |fli)ts.

(Sdptufe.)

rB würbe bereits bemerlt, bafe @abe8 ©ffa*
rafter ein bttrgauB ehrenwerter, geraber
unb poruehmer war. Dies begeugen ang

bie 93riefe an feine in Kopenhagen lebettben ©Itern.

Sttag feinem erften großen ©rfolge in ßcipgig fgreibt

©abe: „23ereuft Du eB nun, baß ig übers SBaffer
ging, SDfüttergen? Du lagft! ja, baB wußte ig woffl!

fefe’ Dig jefet nieber unb beul’ fo regt baratt, baß
ber ,Soffn, ben Du ffaft/ im ©rttnbe bog ein orbent*

liger Kerl ift, bem eB gewiß ilt ber 2Beli gut gehen
wirb."

©in anbermal teilt ©abe in feiner urgemütligen

SBeife ben ©Uern mit, baß er nadj einem mehrjährigen
Slufenthalte tu ßetpgig , wo er bie ©ewattbljauSJott*

gerte leitete, nag Kopenhagen überfiebeln wolle.

„Daun gieffen wir beet 211 te gufammett, 23ater>

SDtutter unb ig, unb wir werben itnB fgon gut mit*

cinanber Pertragen, — hoffe ig!"

[
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Xie ©Ilern ©abcS finb ftotj auf ihren Sohn;
im 3al)re 1844 fdjrciben fic: „SBir fömieii ja nur
greubenthränen meinen über einen jo lieben Sohn,
ber uns fo Diel ^rcube unb ©hrc marfil. Hier in

Kopenhagen toirb Diel baDoit gcrebet , maS für ein

großer 3Wann Xu geworben feift, unb Don bcr ©I;rc,

bie Xu Seinem Vaterlanbe madjft."

©abe jd)rcibt feinen ©Item Sricfe, bereu 3nl)alt

fic and) ben ftrcunbeit bcr Familie mittcilcn follctt,

unb bann nur für bie (Eltern bcftimmtc. Solrfje

©piftcln liebte befonberS bie Nilitter ©abrS. ©S roer*

ben barin „gaitj für uns allein, ebne baß jemanb
baoon tuiifjte," nfräcn8gel)rimmffe befannt.

Sicfelbe ©cfüjjlsinnigfeit burd)ie&t bie Sricfe

©abcS an feine beiben grauen. Soll er irgenbroo

eine« feiner Xonrocrfc biriqieren, fo fteeft er bie Silb

niffe ber ©altin unb feiner ftiubtr in feine liufc Xafchc,

bamit fie bem Jöcvjen nabe finb unb iljtt tute ein

XaliSman brr Siebe befchiitjen. SBcnii ©abe toieber

einen Xriuuiplj erlebt, fo febreibt er feiner ftjrau:

,,3d) ^attc ja Sid) unb alle brei Miliber in ber Stuft*

tafdje. 3br märet mit bei ber 'JJcftlidjffit. 21 ber

3h* feib ja allezeit bei mir, foroofyl in ©ebanfen als

im bergen."

Seine ffrau Sophie teilte btefc treue Neigung
unb fdjrcibt begeiftert über bie fjrrcube, tueldje ibr

bie ©hrungeu bes ©alten bereiten, ©obe rourbe

in einem Monierte nad) ber 2lufführuug eines feiner

Ordjeftcriuctfc lebhaft gerufen unb machte eine ab»

toehrenbe Hanbbetoegung, als ob er fagen toollte:

„Na, iin! Devfiibrt bod) nicht einen Speftafcl über

baS flcittc Stücf." „Sa ging’s aber erft rcdjt

toll ju; breimal mufjte er heraus unb id) luar nabe
baran, au» ber Soge ju f bringen," fdjreibt

f^raii Sophie „©itblid) founte er fid) umiuenben unb

Su mir biuaufjebeu; id) mufjte ihm eine ffufjhanb

SUtüerfen; cs luar mir unmöglich, «8 nidit 31t tbuu."

©S roirft fid) ba bic ftrage auf, ob Nhtfif bie Herzens*
güte beeinflufet, ob fic biefeibe mehrt ober fie gur

Vorausfeßung bat. $aft fonnte man biefe ftragc bei

jenen Sfompoiiiften Derneinen, luclcbc nur ficb felbft

lieben unb bie übrige Vielt mit ihren Slnmafjungeu
quälen.

©abe beurteilte mit naiüer ObjcftiDität feine

Xontuerfc; fo bemalt er in einem Sdireibcn ans
Marburg (1862), baf? bei Soadnm fein Quintett ge*

fpielt nmrbe, roeldie« ihm „ganj gut gefiel". 3n naioct

2öcife roeift er in feinen Briefen barauf bin, bah er

eigentlich ein Kontponift Don grobem Namen fei. So
febreibt er ans ßonbon (1876): „©s fommt mir ganj
furios Dor: wenn id) ins SfuBlaub reife, erfahre

id), bafj id) eilt berühmter Momponift bin."

3n einem Sdireibcn aus Siiffelborf (1881) an feine

©attin bemerft er mit liebcnSiDürbiger Mmblid)fcit:

„3a, Xu fnnnft es glauben, bie fftäbeben hier unb
nudi bie fronen fommen herbei, um mich ju feben

unb auf einen Sßiiif doh mir finb bie Niämter eben-

falls bei ber Jpanb. 3d) bin gcroifj eine merf*
toiirbiae Sßerfon, tuenn ich ’S genau nehme!"

SBährenb feiner ßehrthätigfeit am ßeipsiger Kon*
feruatorium hatte ©abe ben ©inbrucf empfangen,

bah ber Stuben foldjcr 3nftitute nicht immer bereit

®d)flttenfeitcn anfiDicge, namentlich roeim bie S d) ü =

lergahl fehr grofj rnerben füllte; ba mürben,
meinte ber gcmiffeiUjafte ©abe, bic ßehrer untoiQfür*

lid) bie auegeseicbiiet Scgabtcn auf ftoften ber minber
Scgabtcn Dorsiehen unb baS mürbe, fürchtete er,

2lnlajj Su einer ituerfprieglichen mufifalifdjen ^»alb*

bilbung geben. 9Zadf) biefer Slnfidjt mären fdjroad)*

befugte SfouferDatorien für eine tüchtige mufifalifd)e

SlnSbilbung bie geeignetsten.

©abe hat befanntlid) adit Shmphonicn gcfchrie*

ben; als in ßeip&ig im 3anuar 1843 bie Cmoll-
Shmphonie beSfelben unter 3Kcnbel8fohnS ßei=

tung geprobt mürbe, fdhrieb ihm biefer, ba§ baS
Sonmerf auf ein herrliches Saleut fjintuetfe unb bie

beften Hoffnungen auf fpätere Schöpfungen faffen

laffe. 2Barmherjtg banft äjtenbelSfohn feinem jüngeren

5ad)genoffen für ben ©enufe, ben ihm biefe Stints

pfjonie Derfdjafft habe- ©abe mieber bebanft fid) für

biefe Slnerfennung in bähen SBorten unb bittet ben

bcutfdjen M'omponiften, bie SBibmung jener Stjmphonie

anjunehmen, bie burch fein gütiges Urteil „einen

2öert befommen hat". ,,©S ift nur ein rnenig, aber

baS Sefte, maS ich habe."

3KenbelSfohn febreibt bem bänifchen Sonbichter

gleich nach ber Sluffü&rung ber C moll-Shmphonie,
mie burchfdjlagenb in ßeipjig beren ©rfolg geroefen

fei. ,,©S hat mir eine ftreube gemacht, als hätte id)

baS 2öerf felbft gemacht, ober noch eine größere;

benn im eigenen fieht man immer bie fehler unb
baS SNidjtgelungen« am beutltchften, mährenb ich

in 3h**® SBerfe nichts SlnbereS empfinbe, als greube

über alle bmlidjcu 2d)önl)citcn." „Sic haben burch

3hr Süerf eine grofee 3)2enge <yrcunbe fürs ßebeit

ermorben; crfüüen Sie liniere aBiinfdje unb H°ff s

ltungcn, inbem Sic Diele, Diele 2Berfe in bcrfelben

3lrt, Don bcrfelben Schönheit fdjrciben unb inbem Sie
uitfere geliebte Slunft neu beleben helfen." 2i>ie neib«

loS unb gcfinnungSDornehm ift biefe Slncrfennung

®2cnbelSfol)ns!

3m 3ahrc 1843 hat ©abe feinen Dercljrtcn ©önncr
Uienbelsfohn in öerlin bcfudjt unb änderte in einem

iöriefe an feine ©Item, bau er „ganj in ihn verliebt

fei", ©r rühmt bie .Herzlich feit unb baS äMlrooden,
mit mclchcm ihm aitenbelsfohn entgegenfam. „3e
mel)t id) mit tl)m umgehe, beüo mehr liebe id) il)it."

©abe birigierte bei einem ©cmanbhausfonserte
feilte elfte Smiiphonie, tocld)e einen groben ©rfolg

baDontrug. 2Winbclsfohn, fdjricb ©abe feinen ©Item,
fam „fcclenfroh, mit fiinfelnbeit Singen su mir unb
fagte :

sJ?a
!
jc^t bic anbcrii fertig inadjcn. bic muffen

mir aud) hören. 2)aS 5Bublifum hat baS 9led)t, etluaS

9tcues Don 3hucn 31t forbern." Xiefer Dteiblofigfeit

ift nur ein beijcnSDornehmer ÜDiaiui fähig

!

Sleljulidi angelegt in bejug auf marmher^igcS
Slncifcnncii bcr sj)litftrcbeiibcu 1111b 9JUttl)ätigcn mar
9? ob. Sdjumanu, Don melcfjetn in bem fdpnen Don
Xaflinar ©abe hcrauSgcgcbencu Suche fid) aud) einige

'Briefe befinben. 3» einem bcrfelben nennt Schu=
maun feinen Jadigcuoffeu ©abe einen „gang trejf*

lidjeu Poeten, ber in ben Sud)cnmäibern uub am
Straube beS 'JJteercS nidit umiouft promeniert ift".

©inen feljr gemütsinuigen Xon fdjlägt Schumann
in einem Sricfe Dom 31. Xesembcr 1852 an, in,

melchem er bem bäuifdien Xonbidjter mittcilt, bafj in

Xniffelborf bic ^nil)lingöfi)mpl)onie bestellten auf=

geführt tuurbe. ,,©S mar," fdircibt ber feinfinnige

9)tann, „als jöge ein Slumenbuft burch ben Saal;
cs maren alle auf baS innigfte uon 3h*e* SÄuflf er=

fnfjt." Hierauf fpridjt Sdjnmann ben SBunfd) aus,

mit ©abe mieber sufammensulommen unb flogt über

fein bamals fchon DorgejchritteneS ßciben. „©ine

tiefe iterDöfe 2lngegriffenheit. in bereu ©eleit fid) auch

Diele PhUfifchc ßeiben cinfteüten, hatte mid) erfaßt —
infolge DtiHeidjt Don 311 angeftretigter Arbeit ber

Dorigeit 3al)rc. Seit smei Dlonateu fommen aber mic=

ber bie alten Mräfte 311111 Sorfdiein uub fo baffe id),

balb mieber ber Stunft mid) hiageben 3U fönnen, bie

nun einmal baS höd)ftc 3 ic ^ unferes XafeinS ift unb
bleibt."

©inen ungemein günftigen ©inbrucf läfjt ein Sricf

ber $rau S?lara Schumann an ©abe aus Serd)teS=

gaben Dom 25. Sluguft 1887 3uriicf. Sic bebanft fid)

bann für ein ihr Don bem bänifchen Momponiftcn

3ugefchicfteS SBilbniS unb bemerft hierauf: „3d) lebe

Diel in bcr Vergangenheit unb Dor aDem in bcr herr-

lichen ßeipjiger 9Wufifepod)c, mo and) Sie bort maren.

Mc anberS mürbe bamals mufistert; ba mar ein

fdiöiteS Moi^ert ein fteft unb alle bic Mousevtc ba*

inals maren 3’efte! 2ld) mie anberS ift es jefet

!

ÜSeld) eine Xemoralifation in ben Miiuften überhaupt l

2Bie allein fteht ber Miinftler, bem bie Mnnft etmaS
Heiliges ift. 9fur noch ein ftcineS Häuflein bleiben

mir, baS am ©bien, Sd)öneu hängt. 2Bie freut mid)

3hre Scgeiftcrung für „9)tanf reb" ;
ja, biefe üDfufif

hat etmas 9iühreitbeS unb SesauberubeS, eine über^

mältigcnbe Xicfe." Xer Sdjlufe bcS hochintereffanten

SriefeS be^teHt fid) auf VerfönlidjeS.

2UIeS in allem gehört baS oon Xagmar ©abe
herauSgegebette Sud) 311 beii beften biographifchcn

Schriften ber ©egenmart. DJiemanb mirb es ohne
Dolle Sefriebigung lefen.

|ii|(iril Pogner uni) bie 3trauni.

l?on KiiHart» B>iuf|ßr.

II.

agiter mar ein ^reimb ber grauen, unb bie mafjr=

Haft 3ärtlid)e ßiebe 3u feiner SWutter, in ber er

baS Siunbilb einer licbcDoU forgenben, aufopferitben

$rau fah, fd)eint ber 2luSgangSpunft feiner $üne\*
gung 3um „2Beiblicheit" gemefen 3U fein. Sis tnS

ÜllanneSalter bemahde er ihr eine rüfjrenbc Xanf*
barfeit, bie Don feinem eblen ©emüte seugt. 3n
einem Sriefe Dom Safyxt 1846 hdfrt eS:

„fDleiit gutes ÜIKütterdjcn, mag Diel 2Bimberlichc8

3mifd)cn uns getreten fein, mie fdjuell Dermifd)t fith

alles baS! 2Bie menn ich aus bem Oualm ber Stabt
hiiiauStrcte in ein fcfjön belaubtes Xhal, ®<ä) auf
baS 9KooS ftreefe, bem fdhlanfen 2ßud)8 ber Säume
3ufdmue, einem lieben SöalbDogel lauf^e, bis mir im
traulichftcn Schagen eine gern ungetroefnete Xhräite

entrinnt, — io ift eS mir, menn id^ burd) allen Sufi
Don Suitbcrlichfciteu fjinburdj meine Hanb nach Xit

auSftrecfe, um Xir gusurufen : ©ott erhalte Xich, Xu
gute, alte HJlutter, unb nimmt er Xid) uns einft, fo

mach er’S recht milb nub fanft! — ßeb moljt, mein

gutes 9Nüttcrd)en!"

Selch finblidje Screhrung fpricht auS biefeu

Sorten, ©benfo innig mar feine ßiebe sur Schmefter

ßuife, bie mit ber anbern Schmefter Siojalie 3Ufammen
um 1830 am ßeipgiger Stabttheater als Sdjaufpielcriii

tfjätig mar. 3” biefe 3eit fällt auch feine erfte ßiebe,

uub 5tuar 3ur fchöneit ßeah XaDib, einer fjreunbiu

ßuifenS.

©r traf fie einft bei biefer unb mar Dermuitbert

über ihre Schönheit. Xa fie ihm auch UebenSmürbig
erfdjien, mar er balD beitegt. ßeafjS Sater mar reich

unb führte ein offenes Haus, in bem Münftler aller

2lrt Derfehrten. So maren mufifalifche Slbenbe an

bcr XagcSorbmmg, au benen Siidjarb ebenfalls teil*

nahm, ©in foldjcr aber foQte ber jungen ßiebe Dcr=

häugniSDott roerben. ©in junger Hoüänber, ber fehr

gut MlaDier fpieltc, fanb allfeitigeu Seifall für feine

Vorträge, unb SBagner ärgerte biejer ©rfolg ber*

mähen, bafj er fid) fehr heftig bagegeu auSließ, D 'ÖU

ligeu üDiangel an SluSbrucf 2c. beflagte. ©r felbft

aber mar zeitlebens ein fd)led)ter ÄlauierfDieler unb er=

lebte an bemfelben 2lbenb, als er fid) eublidj burch langes

Xirängen getrieben an ben fflügel fefcte, großes
ba er natürlich itod) aufgeregter mar als fonft.

2llleS lad)te, als ber HoUänber über VJagtierS Spiel

3U roifeeln begann, unb ber junge ßiebhaber fühlte

fid) bis 31t Xobe Dor ber geliebten ßeah befdjämt.

Sdjliejjlid) ftiirmte er auf unb bauott. 2lm anbern

Xage melbete ihm ßeah brieflich, „bafe ber junge

Herr HJieperS ihr jufiinftiger ©emahl fei nnb nad)

bem geftrigen Slbenb ein meitereS 3ufQmmenfein bod)

roohl nicht gut paffen mürbe". So eubete ber furje

Xraum. ©in Xraum, ber aud) barutn balb Der*

geffen mar.

Sed)8 3af)re üergingeit, elje Söagner bie ffran

finbeu füllte, tueldje ihm 3U einem Sunbe fürs ßebcti

bie H fl»ö reidjte. ©S mar üftinna Vianet, Xodjtcr

eines 3Jted)anifer§ unb erfte ßiebhaberin am 9ftagbe*

burger Stabttheater. Oljne -Neigung hatte fie biefeu

Seruf gemäl)lt, nur um als ältefte Xodjter bie Familie

3u unterftiigen, ber eS fchmer mürbe, bie täglichen

Scbürfniffe burch eigener Hänbc 2lrbeit 3U beefen.

3hr Xalent offenbarte fich aber, dou ber Not ge=

trieben, fo bafe fie gaii3 refpeftable ßeifiungen auf=

3urocifcn hatte, nicht nur im Sd)aufpiel, fonbent aud)

in ber Xragöbie. 3® Hanfe aber mar fie nichts

meniger als theatraliifh, foubern einfad) unb befchei=

ben; uiemanb hätte fpäter, nachbem fie ber Sühne
eutfagt, in ihr bie frühere tragifdje H^lbin erfannt.

Ncufjerticf) founte fie entfehteben l)iibfd) genannt

merben, unb ihr äBefeit mar Don geminnenber ßiebenS=

miirbigtcit. 3h*e Nebe flang fanft unb baS gan3e

Sd)alten unb ÜBalten im Haufe fdjien barauf ge*

ridjtet, ihrem ©atten bie SBünfdje an ben Slugen ab*

3ufeljen. Nur für ihn lebte fie, ihr gan3eS Xenfen
uub ©mpfinben ging in ihm auf. Seiber Naturen

maren aber gänslid) oerfebieben, ba er, e£centrifd) unb

leicht erregt, in feinen ©ebanfen unb Vlänen meit

über baS geiftige Niüeau NlinnaS hinauSgiug. Xa
mar es nun fchroierig, eins 3a merben, unb oft genug

mag baS Semufjtfein ber Unmöglid)feit, [ich gans

mitsuteilen, ihm ein Stadjel geroefen fein. Sie aber

hörte ruhig 3«, menn eS ihr aud) unDerftäublid) blieb,

roaS ber (Satte bon funftrepolutionären 3been ent*

midelte. Xoch flöfete fie ihm 2ftut ein, menn er 3U

Dersmeifeln brohte, tröftete, mo fie fonnte. 3mmcr
als echte, IiebeooHe fjrau. So hatte auch 2Bagner
einen feften, treuen Ha^ aa tyr, ber ihn über manche
Sorge beS SlfltagSlebenS, mie f« über feinem Haupte
fdjroebte, hinmeghalf. Namentlich in ber erften $artfer

3eit, in ber eS bem ©hepaare gan3 befonberS fchlecht

ging, marb 9J2inna jur Hd^in# ^ie f^h i^ber 2ßühe,
jeber Slrbeit unterjog, ohne SNurren, ohne Klagen.

Sie fdjeuerte, mufd), fliefte uub föchte, fürs tljat alles,

maS nur irgenb anging, um baS HauSmefen über

SBaffer ju halten. Sßagner hat baS ben« auch oft

genug gerührt anerfannt unb noch fpäter Don ihrer

aufopfernben ßiebe, bie ihm ein ©eleitftem burch

büftere Xage gemefen, gefpro^en. Nie hat er ber*

geffen, maS er ihr fchulbete, unb eS mar Diel!

NichtSbeftomeniger fam es nicht fo meit, bafj
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NHnna hätte ben
a

hohen ©ctfiegflug ihres ©atten nur
annaljernb begreifen fönnen. Nodj narfj gmangig*
jähriger ©he mar bag siemlicf? auf gleichem ©tanb*
punfte. ©o äußerte fie einft in 3üricf| 1856, als

SBagner fdjon ben „$liegenbcn §oUänber", „Xann*
bäufer", „ßofjengriit" gefdjaffen imb mit ber Snftru*
mentation ber Nibelungen befctiäftigt mar, gu einem
.ÖauSfreuub in beS ©atten Slbtocienfjeit

; „Nun lagen
Sie mir gang ehrlich, ift Nidjarb beim mirflidj ein

foldj bebcutaibcS ©eilte?" Unb ein anbermal, als

ber „©efang ber Ntjdntödjter" in feinem £>eim eben
unter feiner 23cgleitung oorgeführt mar: „3ft benn
biefer mirflidj fo fdjon?"

©a§ ift fchter unbegreiflich, unb bodj, SBagner
grollte iljr nicht fo tief eg iljn auch fdjntergen muhte.
3mar hatte er erfannt, bah eg nußlog, ihr feine

tunftpringipe begreiflich gn machen, aber ihre öielen

haublichen Xugenben unb ihre ßiebe liefeen ihn ben
Ntanael an höherem Sb^aligmuö uergeffen. ©ans
befonoerS fchäßbau mar ihre ©parfamfeil, bie, fern

bon jeglichem ©ei*, bie uorhanbenen Nüttel über=
machte, mag bei SBagnerS „farbanapalifdjem" Ipang
gu unnötigen ßufugauSgaben aufjerorbentlidi gut an*
gebracht mar. Silleg in allem, eine edjtc Hausfrau,
bie im füllen fdjaffte imb burch ihre ßiebe baS gu
erfeßen fudjte, mag ihr an 3utdleft abging. Unb
eg gelang ihr Portrefflidj

,
obmotjl bie ©Ije ber er*

mahnten Kluft megen in geiftiger Segtefjung nie eine

mirflich gliicfiidje genannt merben fonnte. 3hre ßiebe
fudjte, mo fie fonnte, ihm ©eituge gu thun; fie madjte
iljm ©chlafröcfe, beren er immer fcljr feine mit Atlas*
futter (megeit feiner Abneigung gegen SBolle) bc*

nötigte, nnb „muitberbar feine £>ofen für« &anS";
fdjicfte ihm audj, alg er in ßonbon bie ißhilbarnioiiU
fdien Kongerte birigierte, gu feinem 42. ©eburt&tag
einen Piolettfeibenen ©dilafrocf unb ein neueg ©amt*
barett, über meldje ©egenftänbe er fidj finblidj freute,

©ein §imb $eps befant baljetm gur fteier beg XageS .

ein neueg ßalSbanb unb ben fßapagei hatte fie faaen !

gelehrt: „Nidjarb SBagner, bift bod) ein gro&er
SNann!" ©iefe Kleinigfeiten

, geugenb oon inniger

Slnhänglidjfeit, rührten SBagner, io baß er beg $etj=

lenben Oergaß. SBenigftcng auf Slugenblicfe, um
bann hinterher bei ©degenbeit mteber bitter fühlen
gu muffen, mic menig er oon ihr oerftanben mürbe.'
©o ift eg leicht erflärlicfj, baß in SRimtaS bergen
fich bie ©iferfudjt regte, wenn fie fleugitt üefftcr 33er*

eljrung unb innigften JBerftänbniffeS für ba« große
©euie ihres SDtanneS Pon feiten eines anbern SBeibeg
fein mußte. ©teS mar mit frrau SBefenbonf ber

Statt. fterr unb f^rau SBefenbonf lebten in SBagnerS
nädiftcr Nadjbarfdjaft, unb faft täglich mar mau gu*
fammen, mufigierte ober führte bie ernfteften ®e*
fprädje über bie Xontunft.

ftrau SBefenbonf, eine außerorbentlicß liebenS*

miirbige, mit großem KuiiftoerftänbrnS begabte $rau,
geigte bie fjödjfte Verehrung für SBagnerS SBerfe,

mobei aber ihr ©ntbufiaSmuS feinerlei Sebenfen in

ber ©cele beS ©atien erregte, ber bie SBegeifterung

abfolut oerftanb unb richtig beurteilte. AnberS bei

SUHnna, beren ©iferfudjt burch bie täglichen löefudje

rapib mudjS. ©3 mußte ihr ein Stachel fein, bei

einer anberen $rau in SBagnerS Umgebung gerabe
baS gu finben, maB ihr abging: baS SBerftänbniS

ber Intentionen ihres ©atten. ©o fonnte benn eine

Kataftropße nicht aus bleiben, menn fie auch oorüber*

gehenb nod) burch bie Ueberlegung ber beteiligten

aufgefjalten mürbe. ©aS mar 1856.

©aS alte ©lekbgemidjt, fomeit eS früher mög*
lieh, fdjieu nicht toieber bestellbar, unb fo löfte fidj

baS SÖanb biefer ©he immer mehr. 3m fjebruar 1863

befinbet fich SBagner allein, ohne SJünna, in fßeterS*

bürg, mo feine SKuftf ungeheuren ©rfolg bot- bon
bort fdjreibt er an feinen ^reunb ££ Präger: ,r
SBarum fonnte SNinna nun nicht mit mir hier fein?

SlUeS hätte geholfen, ben alten ruhigen Xon mieber

hergufteflen, tdj fühle mich einfam unb oerlaffen unb
bin mißmutig." Unb bann fpäter in einem anberen

23riefe an Präger erfahren mir nun ooll unb gang,

baß baS ©inoernebmen ein für allemal gebrochen,

bie Trennung befinitiP ftattgefunben hat. ©er brief
lautet:

„ßieber brägerl Sllfo SNinna hat fidj an 3)tdj

gemenbet; meffen ©chulb ift ber gange borfall?
Slbcr rnarum fonnte fie nicht begreifen, ba& fie nicht

mit mir rechten foüte, mie mit gang anberen 3nbi*
oibualitäten? konnte ich mich binben unb fetten,

toie ein gemöhnltdjer ©pießbürger? SNit meiner

glühenben bhantafie bie falte Mouche ertragen, bie

ihre XeilnahmSlofigfeit an meinen SBerfen mir immer
über ben ßeib gofe; unb boch hätte aüe8 mieber ins

alte ©leis fommen fönnen, menn fie ttur gemollt

hätte, ja, es fommt mir fo bor, als ob nach allem

idj mit ihr Ptel gu nadjfidjtig unb gebnlbig gemefen
bin. 3>a mar feine Urfa^e, foldje ertremc ÜDtittef

gu brauchen, es hätte üdj uteleS aubcrS machen lafien,

idj fühle mich allein unb oerlaffen unb bin fdjrecflidj

elenb unb meutdjcnfdjeu. "

Unb n tn, ba er beS ftüitig« ©unft, beS „gött*

liehen 3nngliug$" ßiebe genießt, forgenfrei fdiaffcit

fami,_ fehnt er fich nm fo mehr nad) einem liebenben,

meiblidjen bergen, baS iljn auch gang uerftefjt.

„ 3 dj, ber ich bem SBeibe ntcljr ©Ijre unb fßreiS

gemibmet, als felbft .3'rauenlöb‘, idj habe nicht

einmal ein meiOlidn-S $crj
, baS idj mein nennen

fonn. S^h fehe es jeßt erft bcuilidj, baß idj Sttinna

Pergogeit habe, boch täj ärgere midi, menn idj baran
benfe. —

"

Nidjt lange barauf fanb er baS SBcib, baS iljni

feine 5Uhanta[ic als feiner ebenbürtig uorgegauhert,
ja baS all feine gliiljenbfteu SBiinfdjc erfüllen tollte.

©8 mar ^ofima oon Öiilom, eine Soditer SiSätS,

bie iljnt fchon feit 1864 alg treue ftrcmtbiu gur ©eite
geftanben, ihm feilt $aug einridjtcu geholfen unb
feine überaus grofce Moircfpoiibeng gutti jeil ab=
genommen hatte. ®amalS mar er gerabe cmfig mit
ber Snftrumentation beS groeilcit Slfts uoit „©iegfricb"
befdjäfiigt.

Ntinna mar in ihrer Äpcitnat an einer ftergfranf*
Ijcit geftorben, bie fich fdjon feit 1855 bemerfbor gc*

madjt unb ftetig gu Öeforgnifjctt Slcranlaffintg gegeben
hatte. SBagner hat ihrer ßiebe unb Slnhänglich-
feit ein fteteS Slnbenfen bcmäljrt unb iljre editen

Sugenben nie uergeffen. ©ie mar eben alles in allem
eine maljrhaft gute, Itebenbe ft-rnn, bie, menn audj
nidjt geifttg fo Ijodjftehenb, ihren groben ©atten gang
üerfteljen gu fönnen, fo bodj iljr ScftcS gu geben bc*

ftrebt mar in «ufopfernber ßiebe, bic audj über baS
©rab hinaus uimergeffen bleibt. (3$iufi fot^*-)

|fi(f für jiröerlioinponiflcn.

*iuc ungemein »arte imb eblc ßijrit enthalten bie

®ebidite non Hanl iß a r n d e
,
lueldie im Slci -

läge üon SP i e r f o u (®re8 beit) erfdjieuen finb. Sliiis

ber SViille leidjt ncrtoiibarcr Sieber lieben wir bie

folgenben fjeroor

:

5teljf jtn ^äuBrfien am l»albs
S>o htetn unb To traut,

Hit bm tjäusdjcn, ba inoljiirf

IKleinc aÜerUebpB Braut.

3um Bäuadjen bnt Brra ’nauf,

Ba flinfl tdj mandjea Blal;

Mnb am 3JDrnb, ba hlingni

Bic ©lötUen im Eijnt.

3J[a idj ^abJtbtEb ßcnoinmcn,
Ba I?ab’ idr fte fe|i,

Bie IßErjallcrUEbfle,

Jn bie Ärme acprEfit.

„Baß idj fort muß, baß tdj fort muß —
39-rfj ! rolc midj bao reut.“ —
Bie OSIorfteti, bie ßtaugeu
H>te 5terbe0eläuf.

Klub Jte bradj eine Bofr>

Bie fdjenhte ße mir:
„®ie bie Blume, fo blütj’ hf;

litnb perbc itfy bir!“

lHnb fie ^at mt>^j ßehü(fef,

3dj füfjl* ea nodj ijeut’ ....
.... Bie ©lodun, bic (tlanßen

H>ie ^orfjjtilDßeläuf

!

Betn l^aar To rneidj mie ^eibe
Klnb beinen roten Blunb —
Hnb brüte Bußen beibe

lieb’ idj non ^erjenaßntnb.

Bu reidjtejt iüitßß beim 45djribeit

Bein meißea ^änbdjen mir,

Hnb naßmf! ju meinem tteiben

mein ^er?, mein Ber? mit bir.

B’ann roirft bu toieberkommen ?

Bltefi mir ein l?erj ? blieb ftein’a ?

Slein’a fjajt bu mitßniommen —
Hnb ließen bu mir betn’sV

Mi«.

|iDfi |mprdflrifii.

(Srimu’nmg oon Jjane fi)adtenfiu|ett.

^Jtg mar eine lange unb iiitcrcffante 3cit, mäfj*
renb meldjer tdj PorjugSmeifc in '-Baris , ba*

ntnlS meiner gmeiten Heimat, in engem iBcrfehr mit
ber bortigen ffunft» imb namentlich 'ibeatcrmelt lebte

— bie 3cit oon 1856, alfo bem 3aljr, in mcldjem
bie Slblcrfebcr auS bem Jardin des plante» ben ^rieben
oon ©ebaftopot untergeidmete, bis furg oor 1870,

bem Slughrucfj beS grofjen ifricgeS.

3dj ergäljle oon ihr mit SBorÜebe aus meinen
2)enfiDÜrbigfeiteu, bemt e« mar eine f^eriobe beö
nationalen ©liicfeS imb ©langes, mie fic fj-'aris nodj

nie erlebt. ©3 hatte ©loire in ßiiillc unb 3mtle, bic

©cfdjäftc, bic .Vl'iiuftc blühten, Napoleon 111. bomi*
nierte ©uropa unb gab fidj in eitler SBnhrung bicfcS

fßreflige bic UNiitjc, gumeilen in feinen NeujahrSreben
oon einem point noir gu fpredjen, ben er am .fjintincl

felje, um feine Nadjbarit ins Socftifymi 3» jagen;
ingmifdjen aber riß er gur ^eftigung feiner ®ijnaftie

ber ©tabl Starts baS unruhige Jjjerg aus bem ßeibe,

bic alten bflftercn SSolfgguarticvc, in beiten es unter
ßonis Philipp fo brohenb gcbrobelt; er forgte bafiir,

bie alten Ijiftorifdjcit fJJflafterfteiuc gu entfernen, bie

ben Negierungen trabitioneU gcfiiljrlid) mareu. ©ein
©cinepräfeft ^auSmamt ftiirgte bic ©rabt in Nlittioncn

oon ©djulben für bie fterftrümig neuer Quartiere,
neuer Straßen, ©guarc« imb $arts, um ßidjt unb ßuft
in bag unruhige ©eine*S3a bei gu bringen, uni ben
ftremben, bie bamalS gur erften Variier SßcltauS*
ftcllung eriuartet mürben, bie ftaiiptftnbt ^rmifreieh«
in ftaunengmertem ©laug gu präfentieren

, imb ber

^>of felbft ging bem SJolfc mit einem ßm;uS ooratt,

ber fdjlicßlidj feine ©rcngcii mehr famite.

3ngmifdjen regierte ©ugenic, bic Sfaiferin, ihr
iBolf, bic grauen; fie biftierte bie Ntoben bis in bie

fleinften Details unb alle Niianccn ber färben, bic

ßtjouer ^abrifen arbeiteten raftloS, bic Ntagagiitc,

bie ©djueiber, bie 3umelicrc. bie SBngcnfabrifantcit,
bie SBertftätten, bie M'affeeljäufcr unb Ncftaurants
florierten, au ber S3örfe Ijcnfdjtc bie Slgtotage, beim
bie KR&nner muhten fifberljaft ermerbcu, maS bie

Nobel», bie 3iütjelen ber grauen tofteten. ©iner über*
bot ben anbern; bie neue Slnftofratic, ooran jener
neue Jpofftaat, mit bem fich Napoleon umgeben, bic

Abenteurer imb SBaghälfc beg 2. ©egember, beg
©taatgftreidjg, feine polilifdjeu ©ompliceii, ftanben au
ber ©pifce ber hereiitgebrodjenen Korruption, bie felbft

bie leßtc ©rifette beS Quartier latin, bie ©lubiantc,
auf bie oorneljmen SfouleoarbS gclocft, um fie in

frifdj gefirnißten ©guipagen im SJoig be SJoulogne
öl8 „Baron ne de trois Etoiles“ roultcreu gu laffen,
beim mag trgenb Karriere madjte, fdjmiicftc fidj min*
beftens mit bent SJJräbifat de, menn nidjt gleich mit
bem eines ©omte, eine« NlarquiS, uitb fteefte bie

rote Nofette ber ©breutegion ins Knopfloch, fo baß
biefer Unfug bic Negierung bodj enblidj nach fahren
jmang, eine Ncoifiou ber Xitel uitb ber Qrbenäbäubev
aiiguorbncit.

SBic gefagt, fp.aris florierte fdjon nadj bat erften

Sahreu beS neuen Kaifevreidjg in einem ©lang, aber
and) in einer ©ittenoerberbnis, meldje bie 3 eü ber
Negentfdjaft in ©chatten ftellie; ber Korruption galt
nidjts mehr als heilig, bie Xugenb mar abgefdjafft
unb mer fie nodj ntdjtc, ber fonnte fie allenfalls nodj
in bat efjrfamen Familien beg Slrbciterftanbes finbett,

fomeit nicht audj bie Xöcfjter besfelbeti bem oer*

füljrenfdien Söeifpicl ber anberen fchon gefolgt. Aber
eS fudjte fie eben niemonb mehr! ©elb machen unb
©elb auSgeben, baS mar bie fßarole. ©elbft bie
femme honnette fab fidj gegmungat, mit ber haute
cocotterie tm ßu£uS gu metteiferu, unb jebeg Nterfmal
ber erfteren ging pertoren. „Anftänbtge ftrauai fein,
bag motten mir, uns als foldje geben, baS nicht!"

fo Öiefe es bei ben grauen ber ©efettfdjaft. llnb auch
bariit ging ber Napoleontfdjc ,$of Poran.

3n ihrem petit cercle hatte fidj bie Katferitt
alsbnlb mit einer intimen ©efcHfdjaft umgeben, in
ber eS galt, fidj gu „eucanaiUifiereu" (fo lautete baS
SBort). ©ie ©amen ber Ijödjften neuen Äriftofratie —
bie alte fchmottte ja guriidgegogen in ihren ©djloffern— tranfen tu biefent ©erde ihren „Socf", bie SÖänfel*
fängertnnen ber Cafes chantants, ©hrrefa u. a., mnr*
ben gu Vorträgen eingelaben ; eine ber höchftgeftelltcn

©amen erfdjieit fogar einmal im ©erde im Koftüm
ber fdjönen -öelena.

©ie ßitteratnr ging natürlich in §anb
mit biefer SÖerberbniS; fie porträtierte in ihren No=
manen, fjeijbeau »oran, bie lieberlichften ©ijpen beS
£ofeS unb ber ©efettfehaft unb baS fßublifum oer*
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fdjtang gierig biefc probuftioncn ; bie PouleDavb«=

preffe, Jyigavo unb alle bie übrigen, er^iitjlte au« allen

Pouboir« Don St. ©ermain bis 51110 Cuarticr Pri-öa,

ma« ba Dorgegangcii, fclbft ©euri ffiodicfort, bamnl«

ber ©ßuouiqucur be« Figaro, 'machte mit, bi« er enb-

lid) in feinem Pnd) „Les Fraixuis «Ir I» (lt'naiience“

biefer ©efeEichaft beit ifeßbcßanbidmß hinmarf.

mar für bcn Peobadjter eine tjodiiiiterefiantc

3cit ,
bie uotmenbig an ihren eigenen Siinbcn 511

©ruube gehen mußte. ftüniäcßn 3ahtr ßiubnrd) uer-

fcljrte id) luährcnb ber Saiferjeit int t’ufr «I» Hvldrr

am Poulcnarb bc« 3talien«, bem Cffaicrseafr*

häufe. P011 ber Dictfc immer micber und) pari«

niiriicffcßrcitb , lernte id» in bcnifelhen jtüei DJlämier

fcn neu, üoii betien uamcntlid) in beu fed»jiger 3al)rcn

in ber Munftmelt Diel bie Diebe mar, bie heiben 3m-
prefarien 11 1

1

m a tt u itnb S t r a f 0 f cß. 9Wit bem
crftcren geriet id) in nähere Berührung baburd), baß

id) il)m feine 2Boßmwg unb feilt Aiobiliar in ber

fJlue St. ©eorge neben ber be« Stompoiiifteu Anher

abfauftc, 311 bem id) ßierburd) in frcimbfcf)rtftlid)c

Ziehung fattu

lUlmami hnttc im 3aßrc ISöH §cnricttc 2oti=

tag, bic (Gräfin Stoffi, eine ber liobcnSmürbigftcii

ftrauen, bie irii fpäter in Hamburg fcmtcit lernte,

bureß AmcriFa geführt. ©r erzählte gerne von ihr,

üon ihrem Xobe in DJicytfo, loie er ben Sarg ber

gefeierten Sängerin nad) Peracrns gefd»afft, Jüic ber--

fclbc bort burd) bie 3t<toIcrati 5 ber Peßörbe unb bie

ÜUcigcrimg ber Sdjiffe, ihn aufjjmtcßmcit, mochculang

au einer miiftcn Stelle be« föafcnS, üoii ©eiern 11111=

freift, geftanbeu, bis cublid) eine Hebcrfüßrnng nad)

(Europa möglid) gemorbeu.

©r mar ein Plaitn üon feittesmeg« angenehmem
Acußcrn unb SBcjen, üoii flciner ©eftalt, furdjtbar

ticrbö« burd) feine Pefcßäftigimg, bie immer eine mehr

ober tücnigcr luaghalfigc mar, abergläubifdj, ftunbeu*

laug im Petto, ans bem er fiel) erft mittag« erhob,

Patience legeub, ober fiel) mit feinen Xajcßemtßrcit

bcfdjäftigcnb, bereit er eine gaujc SloIIeftion befaß,

(ritte unangenehme ©Jemoßiißeit mar au ihm bie bc«

SdjnupfenS. ©r hatte beSßalb ftet« ba« rote baitiit=

mollcnc Xaftfjciitud] in ber ftanb unb feine Säfdje,

nameutlidh fein ftentb, marcu immer mit Schnnpftabaf

beftrent. Safiir aber mar er in feinem Unterhaltung«*

ftoff hodjiutcrcffaiit, mtcrfdjopflicß; er fnnntc alle her"

Dorragettbett tffmftlrr ber kühnen aller Räuber, ftanb

mit ihnen iti gefchäftlüßcr Jöegtchung nnb fic fuchtelt

biefc fogar.

(St hatte nod) eine anberc ©eluohnheit: er log.

916 er ba« tuar Weniger unangenehm für bic
,

meld)c

ba« auhörett mußten, beim c« (janbcltc fid) babei

immer um intereffaitte Singe au? ber ftunfr, um bc=

faitntc Perfönlicßfciten, um grof3c Unternehmungen,

um bie 3Bid)tigfeit feiner eigenen perfoii unb um
feine Pebeutung, unb feitte flühnljeit, nubere ju

übertrumpfen, tuenn bie ihm etmaS norlogcn, mar
eine übcrrcifd)citbc.

3d) erinnere und) bc« SladuuittagS, an mcldjem

id) ihm im tagarten 31t SBieSbaben begegnete. (Sr

faf? aufammen mit ttarl ftonneS, bem berühmten

öaffiften, ber mcltbefannt burd) feine SSaßrheitSliebe,

unb mit ©manuel SBoüßeim, ber in Pari« jur tfeit

Sefretär ber ft'omifdjen Oper unb ebenfalls ein großer

Auffdjnetber mar.

Sic brei marcit aber in heftigem $anf. 1111=

mann, als er mich fal), fprajig auf unb rief mir 31t:

„Sic io ßcti entfcßcibcii
!" — „Um ©ottcSmiEen !"

rief ich, ba« Kleeblatt tiberblicfenb : „Sie brei größten

Siigncr ©uropa« !" unb mad)te mtd) baoon.

3-itr Ulltuanit mar bie Dleflamc alles. SDlan

nannte ihn beS^alb ben töunft=Parnum. Seine Ule»

Hamen fanbte er burd) bie ganje SSelt; feine Agenten,

bie einen fd)ott berühmten ober erft berühmt 31t

madjenben Sänger ober Sängerin, ober and) eine

OperttgefeEfdjaft üon Stabt su Stabt führten, fd)lugcn

ad)t Sage üor bem Sluftreten fdjou ihren Samtam,
natürlich and) ben Diamen ihres §errn unb DJieifterS

uerherrlidjcnb. folgt.)

Erinnerungen an Imiricf pettgretitottf.

Bon Bllt. 5riebenffifil.

Sor einiger 3eit braditen 3ettuiigeu bie Diad);

ridjt üon bem §infd)eibeu beS ehemals ge=

feierten SMoIinoirtuofen, 3}iauriec Sengremoitt. 9)ht

©utriiftung las idi babei bic SBorte, bah Sengremont

„öerlommen an Körper unb ©eift" aus biefer 2ßelt

gefchiebeu fei.

Sei cS auch nur, um ber SBahrhrit bie (ri)re 31t

geben, fd)rcibc ich bie folgcnbeu (Srinticnmgeit an

DNauricc Sengremont uieber, an ben ttiid) .Stollegialität

unb Srruubfchaft battben. SSormeg bemerfe id), ba&

er ber Sd)miitbfud)t erlegen ift, gegen bic er 3abre

lang gefämpft I)ot- ^)ett ©ruttb 311 biefent Uebel

hat ba« Srcibeu gemiffeuloier Dlgcntett gelegt. Scttgrc=

mont mürbe nämlich fontraftlid) burd) ltuaufhör*

lid)e« itoti3crtgebcii gepeinigt. So hotte er jäbrlid)

mehr als 2<H) stonjerte gegeben, alfo mährenb 7 ober

H 'iiioiiateit Dlbcitb für Slbenb gcfpielt. —
3d) höbe bie lebte tfouaertreife, bic Sengremont

gemadjt hat, mit ihm itufammen unternommen. ©S
mar im November 1H80, als mir oicr, b. h- nufer

3 mprcfario, DJiaitriic Sengremont, ber italienifdjc

©cllift Seogiiamillo unb ich, bic ©orbiüera bc Io«

DlnbeS ü b cvf di ritten, um in ©hilf fonjcrticrctt.

Sengremont, bantalS 3 ahrc alt, lebte fdjon feit

mehreren 3 nl)rcu itt Slrgentinien. Sein Somisil mar
San Dticola«, mofclbft er auf bem Haube im .^attfc

einer ihm eng befremdeten ^atnilic, be« megen feine«

DteidjtmitS in Siibamcrifa toohl befanuten öacenbnbo

S. lebte. Üon Ijicr aus unternahm er Heinere Sion»

jertjüge nad) Üttctto« DltrcS, Dtofmio u. f. m. Seine

Ieptc größere Soitntee hatte er eturn mit 1 H87 mit

bem fcitljcr in !|}nri« Uciftorbcncn 4.Jtaitiflcit S2euita

burd) Dlrgeutinieii unternommen unb in bem batttal«

in feiner üliitc ftehenben ßatibc Infratiüc ©rfoige

ciitgehcimft. Scitbeitt modjte er feine größere Sour-
nee unternehmen, teil« meil fich bie Dln«fid)teu auf

©rfolg in bem immer mehr bem fiiianjieUeu Dtuiu

oitcilcitbcii Dlrgentinieit bebeuteub uerfdjleditert hotten,

teils meil ihn and) fein fÖrpcrlidjcS Reiben baoon

nbhiclt.

llttfcre erfteu ©rfahrungett in ©hilc luarctt Iciber

bitterer 91 rt. Sa« fianb, baS id) fclbft früher üoii

ber bcfteii itnb Iufratiofteu Seite Feimen gelernt hatte,

mar jefct mie mit einem Sdjlagc Permattbelt. (Meiuife

iiirgcttbs in ber Seit mcdjfriu bic fetten 3uh l
‘

e
.

utit

Iciber lang aithalteitbeu mageren fo fdutell mie itt

Siibattterifa. ©Icich nufer crftcS Sponsert int Teatro

Alunicipal 3U Santiago brad)tc einen DUtSfall üott

-ViO Sollar. 3 ubetti betrug miferc Igotclredjnung in

einer Sodjc (für oicr ^erfotten) itahesu ^00 Soüar!
.... Dtad) unb nad) üerbcffcrtcu ftch jebod) nufere

Üerljältniffc , fo bafj c« fclbft einem von uns, bem
brauen

,
aufprudjSlofcit Sengremont, gelang, etmaS

üott beu Sfonscrteinnahmcn 311 erfparen. 3 d) merbc

nie üergefien, mie Sengremont bic erfte größere

Summe ocrmenbctc. ©S tjunbclte fid) nur um einige

bunbert ^raufen; fofort lief er 3ur löanf unb lief)

fein ©elb tclegraphifd) an feine Elhttter nad) ^ari«

übcrmcifctt. üon allen Seiten riet man ihm ooit

biefer äußer ft foftfpieligcn SranSaftiou ab. 9lber c«

half uidjts: feine DJtuttcr, bie 311 ÜjSariS itt Dlot lebte,

umringt oott einer ©djar unntiiitbigcr ^tnber, erhielt

auf ber ganjen Sonrnce jebc Summe, bic DJlauricc

erfpart hotte, tclegraphüd) sugef^ieft. ©belitiut int

hödifteu unb mcitcflcn Sinne be« Sorte« mar ber

.(•muptsug im ©harafter DJtauricc Sengremont«.

©initial mar Sengremont engagiert, mährenb ber

3mifdjcitpauien iti bcn Opcrnüorftellungen 311 ÜucttoS

DlircS burd) ÜortrageiuigcrSfrmsertpieccn mitjumirfeu.

DlIS nad) ber brüten ober üterten ÜorftcEimg ber

Unternehmer beS ShcatcrS Sengremont bie üercin=

barte ©age auSjahlen moflte unb babei bie Üemcr=

fung machte, baß feine Dftitmirfung bic ©innahmen
feittesmeg« erhöht f>attc, fühlte fid) Sengremont burd)

biefc Sorte bernrt gefränft, baß er troß ber eigenett

trübfeligen Sage auf bie ©läge ocrsiditete. Sind) bie«

biirfte 3 eugniS Don bcn Doruehmeu ©efiunimgcu bcS

jungen Zünftlers oblegen.

Sengremont fprad) Eießenb fraugöfifd) , beutfd),

fpanifch itnb portugiefifd); in jeber biefer Spradjen

mar er fo 311 £aufe, baß man fic für feine DJhitter=

fpradie hätte holten Fömieii.

Seine mufifalifdje ©rsiehung erhielt Sengremont

auf Soften Son ^ebro« unter ber Leitung Dllarb«

in 2öie Sengremont im Ücrliner Opertt=

häufe mit ungeheurem ©rfolgc auftrat, mit meld)cm

©nthuriaSmu« er in 2Bicn gefeiert mürbe, mie er

mährenb mehrerer 3fll)*e §onberttaufenbe Don 3 Us

hörertt in ©ntsiiefen Derfeßte, baS nfle« gehört ber

@efd)id)te be« üirtuofentum« au. Saß nach einer

fo langen geiftigen unb förperlidjen Dlnfpammug eine

Dteaftion eiutretcn muß, ift fel)r natiirlid). Unglucf*

lidjermeife tritt in biefc üeriobe folgenbe Sljatfadje.

D)lauvice Sengremont, U 3ahrc alt, trat nach meljr=

jähriger 9lbmcfenheit Dott Seutfd)lanb 311m erften

DJial mieber auf, unb 3mar in S3 erlin in ber Sittg=

afabemie. Schlechte Dintgeber l)0Ü en ihm geraten,

troß feiner 14 3ohve unb ungewöhnlichen &örper=

länge in ^lintphöSchen su erfdjeitten. Dlur eine

Dlcnßcrlidifeit — itnb bod) fiel fte 31t feinem Sdjabeit

au«. 3 llbcm fnnt eS. baß er an biefem Slbenb Diel=

leidjt mirHich nicht fo gut 311m Spielen aufgelegt

mar tute gemöhnlid) — getoiß ein Derjeihttchcr Um»
ftanb — ober mochte er 2ltigft uttb nero&fe Unruhe

empfuttben hohen, als er au ber Stätte feiner früheren

Xiinmphe nach langer 3£ü nun mieber auftrat?

©enug : Sengremont ßel ab , bei ^ubltfum unb

Üreffe, uttb mic etu Lauffeuer ging e« burd) ©uropa

bi« in tran«oceaiitfd)e Sauber, Sengremont fötttte

nicht mehr fpielcit. Seitbctn fattF fein Stern, ©r
mochte nun nicht mehr in Seriin auftreten unb um
fein Scbeit 311 friften, ließ er ftd) uon Slgentcn en=

gagiercu unb unternahm ben itonsertgalopp burd)

©uropa, Dor allem burd) Seutfchlanb. 3ch habe ihn

bantalS nicht gehört. Dlber ba« mar auch nidjt

Sengremont, ber ba fptelte; ba« mar ein miiber, ju

Xobe geheßter Üirtitofe, in bent fdjon ber Sfeim einer

pcrl)cerenbeii STranl ©eit lag, ber mit fid) nnb ber SBelt

jerfallcn mar. Ser beriidjtigte Dlgent, ber ihn 311

Xobe liebte, betrog ißn f^tießli^ ttod) um feine ©age.

Dlcßnlid) erging c« ütauriee in bem tngcnbreichen

Dlmertfa. ©r hatte ben Paragraphen feine« ftontrafteB,

ber ihm bie Dltutahme Don ©efdjettfen jeber 2lrt Der»

bot, nid)t geiiiigenb beadjtct unb nahm gleich ju Sin*

fang feiner Xottruee eine il;m in Dtero D)orf offerierte

golbene EJiebaiEe an. Ser Sntprefario ließ ihn bie

Xountec, bie ftch auf 10U ftonjerte belaufen hoben

mag, 311 ©nbe führen unb üermeigertc hierauf bie

DlttSjahlung ber ©Jage. 9Wc 8 Projeffiercn Dor ben

amertfauifdjen ®crid)ten half nicht« uttb ÜDtaurice fal)

fid) mieber mit ben fo faiter Dcrbienten Sohn feiner

Dlrbeit betrogen.

Sengremont fptelte fd)on itt feinen jungen

3ol)rcn mie ein uoUfommen fertiger unb reifer

Zünftler. SlUcrbing« marett Sengremont« Sei»

ftungeu auf nuferer gcmcinfchaftlichen Xottrttee tiidßt

immer gletchmertig
;

bcnnoch hot er im Surchfdjnitt

mnttberbar gcfpielt. @8 giebt faum einen mo*
berueit großen ©etger, bcn ich nicht 3U hören ©e=

legenbeit hatte. Sa id) inbeS Üerglcidie für müßig

halte, möchte ich u.:r behaupten, baß ich ©tücfe, mie

bie Dlofturne tu Es uon ©hopin=Sarafate, bie Segenbe

unb ba« fton$ert in D uon SBieniamSH, üaEabe unb

Polouaife Don Üieurtemp«, bie Ä’aiier=Sariationen

Don Siottarb, nie herrlicher habe fpielcit hören als

dom Sengremont. Sie fpanifdjen Säitse, bie feinem

Dlaturcll als SFreole mohl Bufagten, fpielte ihr Stom»

ponift Sarafate felbft nidbt beffer. ferner tuaren bie

S?oit3erte dor SBntch, üienbelSfohn unb paganini,

bie ungarifdjen Sättje Don üra()nt8 =3oad)im 3Jteifter=

Iciftuugen Don ihm. 3« meinem Sonsertalöum, ba«

nufere gemeinfchaftlidjen Programm« enthält, jäljle

id) 25 Derfdiiebcne Stiicfe, bie ungefähr fehl Sleper«

toire bilbeten. Sengremont mar nämlid) feit Soljren

nicht 3U bemegen, DleueS 311 ftubieren. SBoju aud)?

er hatte längft mit ber 23 elt abgerechnet, fal) fich in

©uropa als Zünftler üerfaimt, oerleumbet, fah feine

förperlidjeit Strafte täglich mehr fchminben — moju
fid) ttod) mit bem ©inftubteren neuer SBerfe abmiihen?

©r pflegte oft au8|urufen: 3^ haffe bie gange SSelt!

um gleich lieber in feine füllen Sräume 311 Derfinfen.

9ÜS Slünftler mar er iiberbieS befeßeiben mie wenig

anbere. üon feinen Kollegen hörte man ihn nie

attber« als ©ute§ unb 2Bol)lmottetibe§ fpreeßen. Dlur

einen ßatte er, mic man 311 fagen pflegt, auf bem
Strid). SaS mar ein ejotifdjer „©cßmarsfür.ftler"

auf ber ©eige, ber fid) „Gßeoalier be Salabe" nannte.

Siefer Salatritter freiste Sengremont« üöaßiieu in

Dlrgenttnieu iti nidjt angenehmer 2Seife. Sen preußi=

ftßen Stronenorben auf ber Prüft, bie ©eige ßoeß itt

bic Suft ftrecfenb, maeßte er SWäßcßcn mit einer
§anb auf beu Dier Sarmfaiten, bie berartig ben Pei=

fafl ber guten Argentinier fanben, baß Sengremont

einen Augenbiicf gatt3 in Üergeffenßeit geriet.

©iue glüßenbe Verehrung für bie feßötte Sochter

feines ft-reunbe« uttb ©öiuterS X. naßm 3J2aurice

Sengremont mit in« ©rab. 3tt PuenoS Aires galt

er allgemein als üerlobt mit ber fdjönen Kreolin,

unb Diele Seute am Sa plata mögen erft bureß btefe

geilen erfahren, baß er mit ber Angebeteten feiner

«ranfßeit megen nie ein SSort ber Siebe gemedifelt

ßat. Diun ift ber geniale junge Stünftler biefer ©rbe,

bie ihm suerft fo Diel ©lud unb SRußm, unb bann

fo Diel Uugliic? unb Summer gebracht hat, entxücft.

Sie iQunberttaufenbe, bie ihn gehört, mögen ftd) bie

Stauben ins ©ebädjtnis rufen, in meid) eit ber Heine

3auberfünft!er auf ber ©eige fic faScinierte. ©r
Dcrbient bie ©rabfdjrift: „@r ftarb in jungen Saljren,

ein großer Zünftler, ein ebler ÜJlettfcß!"
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Jiit initliüafiMjfr Jtltttcinn.

Paris. gm nergangettcn gapre fafetc her junge

Vicomte b'£> arcourt, bcr über ein gabrcScinfommen
non einmalhunberttaufenb grauten oerfügt, beit (5u t=

fcffluß, fein ©db nicht auf bem Aemiplaß 311 Der*

geubcn, fonbern für einen Äongertfaal 31t ocrtoenbeu.

Eaß feilte füitftlerifdien Vemüljuugen wcnigftcnS an*

fangS auf unfruchtbaren Vobcn falten mürben, baran

zweifelte er feinett Augeublicf. fernab nott bcu

VouleuarbS, an ber bergigen Aodjedjouartftraße, fanb

er ein Eerraiit, ba$ feinen planen 3U entfpredjen

fdjien, uttb ließ barauf einen langen luftigen ©aal
bauen, beffett Briefe mit beit Flamen ßauptfächlid)

beutfd)er Eoitljeroen gcfdimiicft fittb. Alles tft int

©aale eittfad) unb praftifd) nuSgebacht, baS Ober*

licht ebenfo mie bic §eipng unb bie Ventilation

;

baß ber ©rbauer feilte Soften fdtcutc, beWcift baS

Anbringen einer pradjtnollen Äougertorgel fiir 3Wci*

bunbevtfiinfiigtaufenb grauten.

Säffrenb im Vorjahre ber utternt übliche Vicomte

ftd) bamit begnügte, ein Orcbcftev jufammeitjubriugeu

unb einsufcbulen, mobei bicfeS mir mettig in bie

Oeffeiitlidjfeit brang, begann er in biefent Sinter mit

(Erfolgen, bie nicht meßr übergangen merben fömtett]

unb bie um fo befviebigeuber fittb, als fie uns wirf* :

Iid) Eonftücfe bieten, bie bisb^ fflft gcinjlid) unbefannt

ober nergeffeu mären. Vor altem fpradjett jette intcr*

effanten Äousertabenbe an, meldte unter bent Aa*
nteu

:
„Concerts historüjues“ bent Vefudjer einen ©in*

btief in bie ©ntwiefriung ber ÜJiufif gaben (1440

bis 18;«.)), mie fie fich üoit bcu Anfängen beS fircf)=

liehen „Plcin-Chants“ bis 311 beit großartigen tno*

bertten ©djöpfuttgeu cntporgefcbmnngen bat.

Een Aufführungen bes erften SbnjerteS mürbe
oont Vubtifum mettig Veifaü gefdjenft unb teerte fid)

ber ©aal lange tior @d)luß bes SlonjertcS in be*

bettflidjer Seife. EaS 3Wcite, um bie ScihnachtSseit

gegebene ^OHjert erfreute fid) bi»8Egen eines großen

©rfolgeS, ber fid) mit ben ttadjfolgenbeu immer
fteigerte, ba fie Seife brad)tett, bie unfern mufifali*

fdjett Anfpriidjeu um fo oicl näher liegen.

EaS in brei Edle ^erlegte Programm brachte

allemal pnäcbft eine AuSlefe religiöfer 2Rufif; bann
Vritchftücfe theatralifdjer ©diöpfungett uttb fcpließlid)

eine unter bem tarnen „^öfifeffer SDtuftt" sufammen*

gefaxte Miefe nott Äonipofitionen, aus melcbett fid)

fpäter bie heutiße Kammer* unb Äonsertmufif ent-

micfelte.

Eer talentüollc Eirigent bes ÄirdjettchoreS non

©aini=®ernaiS, &crr Atc^-anber VotbeS, meldjer bie

ßeitung biefer htftorifrfjcit Äongertc übernommen, giebt

benfelben eine befonberc Vollenbuitg uttb macht fie

bem publifnnt um fo jugättgticber, als er feinett

Programmen längere Stotijen über bie uorjutragenben

piecen hinäufügt- $ie Ausführung eines ad)tftim*

migen ßrnjifii'US 0011 Antonio Potti, breier a Capella

gefungeiteu Motetten uon Aanini, ©orfi unb Aldjingcr

mar gerabeju munberbar fcpön unb übertraf an

gimigfeit unb Zartheit alles , maS nufere heutigen

Mompofitioncu aufmeifett mögen. Eer berühmte

pianift Eienter erntete nicht enbenmotleubcn Veifall

mit feinen Vorträgen ©onperiuS auf einem alten,

non ber ptetjelfdjen pianofortefabrif geliehenen ©la=

Dean. Aicpt minberen ©rfolg erhielten stoei Eueitc

bon §einrid) ©cpüß ,
befonberS. bas haiuoriftifche

„Veni di Libano, Sposa mia!“ in ftetS netten So*
bulationeu. Sährenb ©ouperiu unb ©d)iiß bic Äon*

3ertmurtf bertraten, führte ßuttt) mit feilten herrlichen

Arien aus AtpffS unb Aolanb bic Opcrmnuftf ein,

bcr fleh Fragmente ans ©cartattiS Aofaura an*

fdjloffen, roeldje fdjott einen bebeutenben gortfdjviit

itt ber Drcpeftration befuubeten unb als foldje ben

bortrageitben ©otiften Smc. ©ramaccini-'©ottbre unb

h. Eetmon ben gerechteften Veifalt ermarbeit.

Anbere Slbenbe ließen uns ©chumannS $auft ,u

trefflidjer Aufführung genießen. Stein 3meifel, baß

Paris um ein fiinftierlfdjeS Unternehmen reidjer ge*

morbett ift unb ba& es itt bem „mobeutett Vabel"

noch immer Senfehen giebt, mriche eble ^unftmerfe

nicht atteitt gern anhören, fonbern and) Säceue, bie

ohne Vebettfen ihre fürftlichen ©infitufte einem eblen

3toecfe ju opfern miffen! ^eittccfc.

^eue ©per.

EaS ßibvetto ift uon l>r. jpermami .h a a ^ in Siiit*

cheu in fonitfd)öueu Verfcu oerfafjt, mie fie nicht aUsu

häufig in Opcrnteptlmdjerii 311 finbeii fittb, bic Stiftf hat

ber Saitttheimer ^offapcltmeiftcr gevbiuaub ßan ger

geidjriebett, meldier iid) bnrd) feine an nieten bcutfdjeu

Vühncit Ijeimifd) gemorbcucn früheren Opern „Eortt*

röSdjen" uttb „Surilto", ittsbefonbere aber bmd)
feine Votlenbmiß unb ntnüfntifthe Actibelcbnug uon

Scbcrö „©iloaua" einen Aamcu als gebiegetter Mont*

ponift gemacht hat. Eer tejtlid)C Snhalt beS „Pfeifer

non .ft'arbt" fcfjlicftt fid) in bcu Ipauptriigcit genau

au Silhclnt §auffs ßid)teuftcinfage au, nur hat fid)

ber Eidrier einselne seitliche Vcridjicbnngctt geitattet,

bic aber bem ®ang bcr .'panblung, in bereu Vorher*

gmnb bie 3’iflnr bes Pfeifers non .^arbt ftcht, för*

berlid) fittb. Eer Vauentaufftanb im flicmStbat, fo-

luic bie llntertuerfnng ber Aebellcu bttrd) .\?erjog

Ulrid) non Süntcmbcrg leitet bie Ober ein unb bie

brei S’ährer bericlben incrbcn ^unt Eobe nerurteilt.

3toei follen fterbett, bcr britte frei fein, befiehlt bcr

^erjog uttb Siirfet folleit baS Sos cntfdjcibcn. Eer
Pfeifer nott ^>aibt tocigcrt fich, um fein uennivftes

ßcben ju fnictcn, ba thut ber .fteraog für ihn beit

hödjfteti Surf, rettet ihm baburd) baS ßcben unb'
getniuttt in bem ©pielmami feinen treueften Anhänger.

Eic folgenbeu Alte führen uns burd) bic aus ber

Orifliuatcv3äI)luug befannteu Vorgänge im Hinter

'JJathaufc, in bcr Vehaufung bes Pfeifers, Sturm*
fcberS näd)tlid)c Vcgegnuitg mit fterjog Utrid) nor

bent ßiditenfteiu unb in ber 9iebclt)ö()le unb cublid)

UtvidjS ©injug in ©tuttgart, mit meinem bie Oper
fdjlicßt, uad)beut ber ^erjog ben ©corg non Sturm*
feber mit Sarie non ßid)tenftcin uttb Eietrid) non .straft

mit Vcrtfja nott Vefferer als Vrautpaare jufamuteit*

gegeben unb beit ©piclitmnu §attS non -varbt al*

ben treueften feiner Vafallen gepriefett. AIS ein

Wattgel cvfcheint eS, baß l)r. $evut. .s^aaS in feinem

fonft recht forglid) gearbeiteten Xcrtbud) bem Uaf*

fifd)ett Vorbtlbe nidjt and) barin folgte, baß er ben

Pfeifer nott $>«rbt ben ftclbcutob für feinen fterjog

an ber föngeucr Vvücfc fterbeu ließ unb fo ein mirf*

lieh abgefdtloijctteS ©harafterbilb biefer oolfStiimlidjeu

g-igur fchuf, in metdhem bcr Inbegriff fd)tuäbifd)cr

Ereue Ucrtörpcrt erfdiciut.

gerbittanb ßaugerS 9Wufif iUnftriert in getuid)»

tiger Eonfpradje bie einzelnen Vorgänge bcr Oper
reefjt treffettb, allein eine nielfad) cnharmottifd) füll*

ftrittbe, epromatifd) tncichlithc unb ruhelos mobulieveubc

Vegleituug unb häufig maßlofe guftrtuiicmicrung, in

tneldjer bas 231 cd) erbriiefettb bomiuiert, ftcllen fid)

einer fdjarf charaftcriftifdjen 3«id)uuug bcr ciiijclnett

giguren entgegen.

Anfprechettbe Selobieit fittben ftd) iit ber Oper
ba unb bort, namentlich in ein paar eingeftreuten

ßicbern bes ©pielmannS unb feiner tmififalifd) fchr

liebcooü behaitbelten Eodjter Värbelc. gut allgemei*

neu aber bieten bie fünf Alte bod) 311 rnenig foldjcv

Selobieit, bie uns §evg unb ©inn betnegett, ©eelc

uttb ©emiit erfaffen. ©s ift 311 niel reflefticreubc

Arbeit in bcr Oper unb bie cittfadje .^aubluttg tntirbc,

mit einem buftigeren Eongctuebe umfponueit, tnivf*

fanter herbortreleu, als unter bem 311 häufigen Eon*
uern unb Xofctt beS fdjtnereu CidjeftergefchüpeS.

ßauger gehört nidjt 31t ben prinaipieücit Anhängern
SagtterS, ber im Aibeluttgcn* unb ßeilntotinfril ar*

beitet, foitbcrtt er lehnt fid) in freier Vchaublung au
bie älteren tnufifnlifcheu gorttien bcr Arie, beS EueltS

unb ©trophettliebcS an, aber benuod) ftößt mau in

feinem Pfeifer non $)arbt au allen ©den uttb ©nbeu
auf Sagncrfd)e AeminiScensen unb ©indiiffe — and)

mannigfach auf altbewährte Sclobicn attberer bentfrfjcr

Mouipouiften. Sie faft bie gefaulte beutfdje M'om*

ponifteu*©eneration ber ©egentuart, fo laboriert eben

auch Sauger in feinem Pfeifer non §arbt an bem

3tniefpalt jtnifchett bem Saguerfdjen unb nor*

toaguerfdjeit Opcrnftil. Sfetner tntll bem Sotan non

Vapreuth unbebingt iiadjfolgen, noch weniger aber

will ihtt einer oiHltg ncrleugnett. Eer ittufifalifdje

füteffiaS ift eben noch nicht evftanben, ber biefeS

EUemma aus eigenfter Ära ft mit neuem 3auber über*

Winbet. ©ineS aber bi'trfett wir nidjt üerfdnueigeii:

ßangerS Pfeifer non £>arbt ift troß itjrer 9Jtängel eine

tüchtige, ehrenwerte Arbeit, bie bcu begabten Motu*

pottiften unb UJhtfifer nirgenbS nerlengitet. Eie Pater*

läubifche Oper fanb itt ©tuttgart, auf bem Vobcu,

bem ihre anheimelnbett ©eftalteu alle gcWiffcrmaßcn

eutfproffen, wo bcr ©egenftanb jcberntnitit ßhon aus

bem flajfifdjeu Vorbilbe wohlbertraut unb befattnt

ift, eine jubelttbe, begeiftevte Aufnahme unb wirflid)

glänjenbe Aufführung. Eie lünftlerifch nollcnbetni

ßeiftuugen bes ÄammeriängerS § r 0 in a b a als Pfeifer

nott £atbf, be§ £errn Aoföe als ©turmfeber, bcS

ÄamtuerfängerS Dr. pocfl) at« ^ersog Ulrid), bcr

Mammerfängeritt gvl. .\>icfer als ©pielmannSfrau
Margarete , ber gvl. ©nttcr als Värbelc, bcS

£icrrit peter SJtiillcr als Eietrid) non Äraft unb
grau $ cum 11g als Vcrtha nott Vcffercr, bic frifdj

uttb Icbcubig gcitmgciteii Ifliörc, baS uon Äapell*

mcifter Wörter noniiglid) geleitete Ovdjefter , bic

präditigcu Sfoftiimc unb Ecforatioiien, fowic bic mcifter*

hafte guicemerung bes AegiffettrS Ferrit ijjarladjcr
— alles in allem vereinigte fid) 311 einem l}e‘rnor=

ragenben ©attjen.

And) ©d)iuß Oer Vorftcllung würben bcr Eiditcr

unb ber Stomp ouift non ©einer Sajeftät bent stönig

empfangen, weldicr beiben feine Aiterfcimuug aus*

fpiad). Jay.

ßeipjig. gm Iß. ©ewaubhausfonsert Ijat Aidjavb

Atcßborff, ber frudjtbnue unb niclfeitigc Vraun*
feßmeiger Montponift, feine F.s iJur-Stmtphonic (Alaun*

jfript) erftmalig nur Aufführung gcbvadjt tttib bamit

einen frcimbltihett ©rfolg erhielt. Eer größtenteils

recht favbeufrifd) inftrumentiertcu Steilheit fehlt es in

feinem ihrer ber llaffifdjett Erabitiott folgenbeu ©äße
au einzelnen Phantaficaufflügeit ,

aber bem ©att3eu

geht ber redite Ment, bas diente ©eilige ab, ol)tte

welches ein ftimphonikbeS Stmiftwerf ebcufoweuig auf

bie Erntet- fid) halten fattn, wie ein £>auS auf tm*

gcitügeubem ©nuibficiit. Eer Anfang bcr einzelnen

©äße läßt überall mehr erhoffen, als bic gortfeßung

311 halten vermag, weil fie halb mehr, balb weniger

3crbvÖcfclt ober itt übcrfliiffigcn Abfdjwcifuitgcu fid)

crgeljt. Am uniuittclbarftcit wirft bcr auheimdttbc,

nidjt 51t feinem Aadjtcil au Wabe leife criimentbe

©d)cr3ofaß, bei bem mau nur einige am uuredjtcii

Ort loebrcdieube Erompctcnfautileiicu uebft Vecfeit*

fchlägett wcgwiinfd)t. EaS Final« maestoso holt

außerorbcut(id) weit aus, aber — jiarturiuut montes et

nascitur ridirnlus nms! Vielleicht gelingt bem Hont*

pottiften, wenn er mit ©d)tller „ftifl unb uucrfdjlafft

im Ileinften Puiift bie ljöd)ftc Straft fammclu lernt",

fpäter nod) eilt bebcutenberer fpmphonifchcr Surf.
Eie noit bent ©hepaar ©ttgen uttb Eercfa b’Al*

bert aus ber Eaufe gehobelten Ks moll-Vaviationen

für 3wci gliigel non (54)rift. ©ittbing, bem hoff*

iumgsrcid)cu novbifd)ctt Sfoutpoitiften , crwcifett fid)

als geift* unb effeftnofle Vcrcidjeruttg bicfeS feit

©diumamt nur fpnrlidj gepflegten ßittcraturswcigcS.

Eer ©djluß nur madjt nicllcidjt bent „VolfStnmlidteu"

in einer breitidmlirigen Atarfdjwcife ftörfere 3» s

geftänbiiiffc, als bent übrigen, nornel)mcu ©cljalt ber

Mompofitiou genehm fein mag.
©in A <lur-©treid)guavtett (Alaituffript) non 3u*

Iius .ftlettgcl, bem berühmten Violonccllonirtuofcit,

erwies fid) bet feiner erften Aufführung buvd) bic

Herren $ i l f ,
V e cf c r . ©itt uttb bem .Momponiftcjt

als ein tiidjtigeS, wohlfliitgeitbes ,
itt ber ©aßtechuif

tobdlofeS Serf noit ftnrf ©djumaiiwAlcnbclSfohn*

fcfjcr gärbuitg ; am fclbftäitbigfteu erfdjeint bas luelobtc*

gcicguctc Anbaute, währeitb im ©djerjo bie ©otnmcr*
ttachtstraumgcifter AlcnbdSfoI)itfd)er Vaterfdjnft aUju

fcl)V fid) breit ntari)cn.

Eein neuen, suttt erften Alal in ber r>. Äammcv*
mufif ber .^errett Prill, 5)1 ot her, Unten ft ein,
Sille norgeführteu F dur - ©treidmnartett nom
prinseu Acttß .Qcinrid) XXIV. würbe eine fehr

ehreitnolle Aufnahme 31t teil; ber thcmatif^c Ment
ber 9leul)rit ift- gefttnb unb «nfpredieitb, ohne jemals

trinial 3U Werben, ber .stammerftil erfährt nolle ©in*

haltuiig feiner wol)lbegrüubcteu ©efeße, bie Älaiig*

Wirfungeit fittb plattnoll uttb nirgenbS liiftertt uad)

orcheftralen Afaffeueffeftcn: Alles in allem, ein ttidi*

tigcS, nom ©eifte ber tflafficüät bcfrudjtcleS , ljdts

ttiottifd) ftimmenbes ÄainmcrtmtfifWcrf.

Vevnlinrb Vogel.—

—

Äuttff uttb Äitnfll'er.

— EaS fed)flc Aboiinemetttsfousert ber ©tntt=
garter .^offapeUc brachte eine Sieberholuug

bcr jiingft fdtott non uns beiprodjctieu brei ©äße ans

ber ©t)mpi)onic non Rector Verlios: „Aomeo unb
gulia"; ferner bie AlenbclSfohnfd)c Oiwertüre gur

„gingalshöhle". Veibc Scrfc fattben eilte nolleubetc

SBiebergabc, wie fie eben nur ein gnftrumentalförper

fdjaffett tarnt, wcldjem fold) hohe Äiinftlerfdjaft tnne*

wohnt, wie bcr Stuttgarter .^offapdlc, unb bent ein

©tuttgart. An ber Stuttgarter £>ofbiihue tarn

am 21. gattuar eine neue füitfaftige Oper 3ur erft*

maligen Auffiihntttg :„Eerpfeifernon§arbt."
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fi) bebeutenbcr Dirigent uorftel)t, wie ber .^offapeU*

meifter 3umpe. ©ie Soliften bes stonzcrtes waren
ber noch feljr jugrnblidje Biolonccßift Herr lyrig

Brü (fiter au« ßetpzig, ein Sdiiiler Don 3n(ins
1 c h g e l ,

welcher in einer Womange doh Bolfmanii,

©ßrauieße bott Biatli unb namentlich in bem Hmoll-
Sfonjert uon ©aoiboff eine faft an bie ©renzc beS

©rrcidjbareu uorflcfdjritlcnc ©edjnif, einen fdjönen,

eblcii Ion unb einen befeeltru Bortrag an beu ©ag
legte; — ferner Srau Urteilt aus SJranffurt, »oeldic

eine Arie auS „fJeraniorS" dou AiibinReiti unb lieber

Dort Schubert, BrahmS unb Sdtolz mit fehr idjöner

Hanguofler Stimme unb Devftänbnieinniqcm Bortrag
fang, ©ie gute BMrfmtg ihres ©cfanqes aber ttjurbe

burd) unerträgliches ©rcmolicreit faft aufgehoben, fo

baß Frau Ijziefli beu ihr 311 teil geworbenen Beifall

mehr als einen 9IIt ber ©ourtoifie, beim als baS
fpontane Ergebnis ciitcS reinen tfuuftgcnuffcS 31t bc«

trachten bat. J.

— ©er Keine fßianift SRaoul Stotz als fi bat

aud) in Stuttgart ein st'onjert gegeben unb babei eine

fiir fein jarte« 9llter fdjtcv 11 11begreifliehe ©edwif be«

mfunbet. SlflerbingS ntacbcn ibui polyphone ©riffc

mit meitgefpanntcr $anb unb Oftaöcngänge Schmie«
rigfeiten, allein bafiir beberrfdit er baS flier* unb
Baffagettmcrf mit blcitbenbcr Sicherheit, wie er cS

zumal beim Vortrag ber uugarifchen.flibapfobic Ar. 13

uon ßiSzt bewies, Wit üoflcin tmtfifalifdieit 95er*

ftänbnis unb mit tedjnifcbcr ©abcllofigfeit fpidtc er

Stiicfc Don Scb. Bach, Wozart, öutmnel unb Sdw»
bert. ©eit As dur-ä6alzcr doh C^^optti trug er mit

wahrhaft ftauncnStocvtcr Behcnbigfeit Dor, wäbrcnb
bic 0 mnll-Baflabe beSfelben ftomponiften für feine

Keine £>anb nid)t paßt. Sn ben eigenen Sfompo«
fitionen bcS Heilten „AittcrS mehrerer Orbett" geigt

fidj ©ejehmaef unb FormcitfcnntniS. Aatiirlid) fanb
Aaoul beim Bublifum, in Weldjem bie muftffreunb«

lidie Sngcnb febr fiart oevtictcn war, groben Beifaß;
wir aber tonnten bei ber übergroßen 2luftrengmtg,

wcldie bem Sungcn bttrdi baS Abhalteii bielcr &on=
gerte onferlcgt wirb, bcS BebcnfeitS nicht loSmerbcn,

baß ber 31t früh Anfaugcnbc burd) phyfifeße lieber«

niübung auch früh aufbörett Wirb. s.

— ©er ^offapelluiciftcr a. ©. Soh- Sof-Slbcrt,
ber fünf Opern unb mehrere Symphonien doh blci«

benbeni SBertc fompoiticrt bat, febuf in beit lebten

Wonatcn wicber ein ©onwerf, bie „Frühltngsiym*
Pboitic", welrfje Wir in einem ber nädjften Stuttgarter

AboiiucmcntSfongerfc hören biirffcn. Wan Dcrfpricht

fid) Don biefer Sd)öpfung bcS geiitüoßeu ©onbichtcrS

in mufiffunbigen Greifen einen hohe» ©eituß.
— ©ie intercfiantc Bßnntafie dou 3- A •

föuntiiicl

„OberonS 3oubcr(orn* wnrbe in ber neuen Aus«
gäbe „fiir StlaDier allein" Don 2B. Spcibcl (Verlag
uoit ©otta Aachiolgev) im legten Stongert beS Stutt*

garter © 0Hfiinftler«Bercin 8 Don Frau ©rößler*
Heim Dorgetrageu nnb uon iljr 311 bobem fünftleri=

feben SluSbrucf gebracht, ©as SBcrf biirfte in biefer

(ijcftnlt eine 9iepevtoireftiid ber 93irtuofin werben.
— ©er beim fünfzigjährigen Subiläum beä SBicner

^innitergcfangDereins unter ftürmifrfjcm Beifall auf-

gefübrtc Wännerdjor „Srau Üftimie" Don 3B. Spct =

bei wirb bcmnadjft bei @ebr. §ttg in Leipzig cr=

fcbt’incu.

— Siirft ßeopolb Don § oben Rollern bat
bic 93efißer Don ScbiebmaperS fßianofortefabrit

in Stuttgart 311 feilten Hoflieferanten ernannt.
— $rofeffor &rnft St'ocb, früher ©efangSlebrer

am Stuttgarter ^oniernatorinm , ift im 74. ßcbenS;
jabre geftorben.

— wirb uns mitgeteiit: ©er Oratorien«
herein © ß I i n fl

e it gab am 11 . Sanuar fein

150. Sfrmjert, mit mcldiem er auf eine fdjöne, er«

folgreidje ©bätiflfeit gitriicfblicfctt fann. Sieben liebe«

Doller pflege ber fla?iifd)cn ^ircbeiinmfif bat ber

herein aud) ben Schöpfungen moberner Slieifter ge«

bübrenbe löeriirffichtiguug 31t teil werben laffen. Sn
ber 2BahI berfelbeu 3 eigte er fid) ebenfo flliicflidj wie

in ber Bewältigung ber oft lehr bod) fleftellten 2luf=

gäbe, ©r oerbanft bicS in erftcr ßinie feinem tiid)«

tigen cnergifcbeii ©irigenten Brofeffor Shr. fyinf,
ber je$t 30 S«bre lang in miDevminbcrter SÜiftigfeit

feines 9lmteS Waltet, bann aber aud) ber Hingebung
unb bem ßifer feiner borsüglidj gefd)ulteu Sänger«

f^ar, bic fid) aus ben 3ö0lingcn ^ Scbullebrer«

Seminars unb aus ©ßlinger ©amen suiammeufebt.
So trug and) bie Su b ilauntS a uff iibrtt n g beu

Stempel beS fertigen unb Slbgcrunbetcn. ©ie gabl ;

reid) erfdjienenen 3nbörer fpenbeten jeber einzelnen

ßeiftnug lebhaften Derbienten Beifall. 2118 Soliften

wirften grau Sinf=©ßlingen , bie ^onzertfängerin

Sri. SDZercf unb Herr Butfdjer aus Stuttgart auf ba§

Derbienftlicbftc. f.

— ©in ehrwürbigeS unb zugletd) anmutiges Stiitf

IDiittelalter foll zum Einheit ber 2Biffctifchaft beinnächft

wicber auflcbcn. ©ie in ber llniDerfitätSbibliothef

3U Sma feit 300 Sabren aufbewabrte öanbfchrift,

wcldje auf 2(>ß Seiten groß Solio in präditiger Sraf«
turfdjrift ans beut 14. 3abrhunbcrt eine reidje Samm«
hing Don fKiitnefänger«ßiebern mit HJielobien

enthält (babei aud) beu Säitgerfrieg), unb Wcldie bie

widjtigfte Oueüe für baS Stiibium ber 2Jiufif beS

ÜJJtitteialterS bilbet, wirb burd) uiiDcränberten ßidjt«

bruef in Originalgröße hcrauSgegcbcn werben, wenn
fid) bie nötige 2lnzal)l Subifribentcn bis Cftcru 1834
bafiir finbet. ®aS 9iähere ift ans bem ddii ber Bud)«
hanblung dou Sr - Strobel in 3 tna foftenfvei er«

hältlidjen Brofpeft 31t erfeben, auf beu wir alle

Sreunbe ber beutfeben Bor3eit hiermit aufmerfjam
macbeit wollen.

— 5rl. ©lifa 233 i b 0 r g ,
SKitglieb beS Stuttgarter

HoftbcaterS, fang jüugft in einem Konzerte zu ©reSbeu
u. a. 3 »ntpeS ßieb: „Sch fyabe nur einen ©ebanfen
unb biefer ©ebanfe bift bu" unter großem Beifaü.

— 2Öie mau unS aus ©armftabt berichtet,

hat in einem bortigen Konzerte zu gintfteu ber Bm«
fionsanftalt ber Sournalifteu unb SchriftfteUer Sri.

Susanne ßaDnlle mit bebeutenbem ©rfolge ge«

fungcit. 3)ian bewunberte aud) bort Wie in Stutt«

gart bie Borzüge ihrer treß'lidieu ©efangSmcthobc.
©er ©roßherzog üerfolgtc mit 3 ”tereffe unb Beifatt

bie Borträge ber jungen Sängerin.
— ©eorg BierltngS weltlidjeS Oratorium:

„®cr 3?aub ber Sabinevinnen ©cyt Don 2lrthur

Sitger ,
erlebte fiirzlid) in ber Schweiz einen neuen,

burcbfchlagciibeu ©rfolg. ©er ©efangocrein „Srob 5

fimi" in St. ©allen brachte es aus 2lnlaß ber

freier feines OOjährigeii BcftehcuS unter ßeitung beS

©irigenten Baul 2J?üllcr in jeber H^ficht Dor«

treßlid) zu ©ehör unb erzielte bannt einen mächtigen
©inbruef. DlädjfteitS gelangt baSfelbe SBcrf auch in

©ilfit 311m wiebcrholten Wale 3111 2lnfführung.
— B3ie matt uns ans Stettin mittcilt, wnrbe

auf bent bortigen ©heater bie neue Oper: „BhiliPPine

ÜBeifcr" Don Start Bohl mit uubeftrittenem ©rfolge

unter ßeitung beS SapcßmeifterS Seibel anfgeführt.

©er Sompouift war früher Ibrifcftcr ©enor unb wirft

jept als ©efaugSlehrer in crfprießlidjer 253eife.

— 2ln« © r e S b e 11 mclbet man uns : ®a8

25jährige Subiläum beS ftonfcrüatoriumslebrerS

©ireftor Brofcffor ©ugen Sfraiiß Warb am
19. Sanuar non ben Dcrfamnieltcu ßehrern unb
Sdiiilcru ber 2litftalt feftlidj begangen. 2iad) bem
trefflid) gelungenen 23ortrag bes ©yultate Don Seat«
latti übcrvcidjtcn unter chrenbeit 2lnfprachcu Brofcffor

©rafefe eine fünftlerifch fdjöne ©hrentafcl beS 2lfa«

bemifchfii States unb ber ßehrerfchaft , Brofcffor
©bring baS Dom Herzog Don Sachfen«^oburg:©otl)n
Dcrlichcttc Bcrbienftlreiiz für Sfunft unb SBiffenfcbaft,

Brofcffor Sdjmolc baS ©hreiigeidjcnf ber ßehrerfdjaft,

eine wcitüoße K'onfolubr, bie ©efamtfehülerfebaft burch

iljrc Bertreter einen prächtigen ©afelaufiafc für Blu»
meu unb bie Schüler beS ©ireftorS Äranß eine große

bäubergcfchmiicfte ßorbeerlpra. ©er Sabilar banfte

in bewegter längerer 9tebe. 2lbenb8 pereinigte ftef»

ein großer ©eil bcS ßehrer^oflegiumS nnb Bertreter

ber Sdnilcrfdjaft, über 70 Brrionen, in ber burd)

faum zu zählcnbe Blumengefdjenfe prädßig gefchmiicf«

ten 2Bohuung beS SubilarS ju feftlich : heiterem 2lbenb«

effen. Unter ben oou Briefen unb ©eie«

grammen, bie bem Subtlar zufamen, befanb fi^

aud) ein fehr Warm gehaltener ©lücfrouiifd) beS Brinzen
Sriebrich 2(uguft unb feiner ©emabliit-

— 2Bir erhalten einen „Slufruf an bie Wufifcr
unb Wufiferfrauen ©eutfdjlanbS", welche zuw 33ei=«

tritt itiben allgemeinen beutfcbenWufifer«
d er banb (Berlin SW., Beffelftraße 20) aiifgeforbert

werben, ©ie BcnüonSfaffe beSfelben befi^t ein Ber*
mögen Don l 1

/* Wißionen Warf. BefonberS werben
Wufiferfraucn gum Beitritt ber SBitwenfaffe wegen
eingelaben, welche fd)on bei einer breijährigen Wit*
gliebidjaft unb bei WonatSbeiträgen Don 75 Bfcnuig
200 Warf Sterbegelb unb laufenbe Unterftüpuitgen,

bet 2Bifwen bis zu ihrem ©obe, bei Sfinbem bis aum
18. ßebcnSjahrc, auSgahlt. ©er 5|5räfibent be8 Ber*
banbeS, H crm. ©habcwalbt, öerfenbet bie Sagungen
beSfelben.

— 3« ben Hamburger Konzerten, Welche Dor*

malS Biilow geleitet hot, werben iefct 3“*ope,
HanS dichter, fRidjarb S tr auß, b’2Ubert unb
Sahla als ©irigenten auftreten.— 2lm 20. Sonuar ift im SBtener Hofobern«
theater zum erften Wale bie breiafttge Oper „Wir*
jam" Don IRicharb H £ üherger, unferem äBiener
Witavbeiter, mit ©rfolg aufgefiihrt worben, ©er
als geiftreidjer ©onfeger gefragte Somponift hßt nach

ber „2t. 3*- s43r." in bem ßibretto Don ©anghofcr
nicht flenügenbe 9litregung unb Unterftiigimg gefun*

ben. Hfo^ r
fl
crg 3RuRf trachtet im Stmte 2ßagnerS

Dornehmlich nach Sdjärfe unb ©enauigfeit beS bra«

matifdicn 2luSbrucfeS, toeld)cr auch bis ins ©inzclne

mit iorgfältiger ©harafteriftif unb gewanbter Be*
berrfchuug QÜc8 ©cdßiiifrfjcn hcrauSgearbeitet erfcheint.

Hoffapeßmeifter dichter hot bic Oper fehr forgfältig

einftubiert, ©ireftor Sahn ben mufifalifdjcii Wie feeni«

fcheu ©ei1 ber Borfteßung überwacht. Statt beS

DlÖglid) erfranftcu HoffapeUmeifterS ift jebod) abeubS
ber ftompomft ber Oper fclbft am ©irigentenpultc

erfchiencn. ©r Würbe mit beu H° lIPtbarfteßern nad)

jebem 2lft mehrere Wale gerufen.
— 2luS Bubapeft fchretbi nufer föorrefponbent:

Sn ihrem fünften Sfonjerte bradjteu bie Bhüharmonifer
Hcctor Berlioz’ genial=bizarre8 SBerf: „SRomeo unb
Suliettc" zur 2lufführung, welkes tu trefflicher Be*
fegung unb unter ber untüchtigen ßeitung beS Sfapeß*

meifterS 21 . Dtififd) einen großen ©rfolg errang, ©ie
©höre beS „BcreinS ber WuRffreunbe" unb beS

„Ofner WännergefangDereinS" mit bem fompletteu

Ordjefter ber Sigl. Oper unb mit beit Soliften ber*

felben — nahezu 250 Witwirfenbc — boten eine

trcfilidje ßeiftuug. Wan burfte Rd) aflerbingS nidht

barait erinnern, baß bei ber Berfaifier Slufführung
biefcS ©onwerfs im Safjre 1839 120 Biolinen unb
14 Harfen mitwirften. Schmitt.

— 2luS Berti wirb unS berichtet: ®te erfte

Hälfte ber Stonzertfailou brachte uns wenig Weites Don
heroorragenber Bebeutung. Slußer ber Don genialen

Bizarrerien unb tedwifchen Sdjwierigfeiten ftrogenben
„Symphonie fantastique“ op. 14 Don Berliog unb
HolftcmS „Ouüertiire gu tjrau 2loentture", wcld)e

beibe hier zum elften Wale zur 2lnffühnmg gelangten,

betrad)teit wir nur bie zu 2Beihnad)ten aufgeführte

„©eutfdjc Weffe" Dott 2lbolf SRetchel als neunenS«
mert. ßegterc ift urfpriiitglid) als Bofalmeffe auf
ben lateittifdien ©eyt fomponiert. fRachträglid) hat
ber Äompoitift einen bcutfdjen ©eyt, welcher ber

Stimmung cntfpredjeii foß, bazu gebidhtet nnb eine

Ordjefterinftrumeiitatiou gefchrieben. ©ie fedjS Säge
entfprcdjen bem Kyrie, Gloria, Credo, Sam tas, Bene-
dictus unb Agnus dei ber Weffe. ©aB SBerf ift wefent«

lid) ein ©hormerf, bei Welchem baS Orchefter feiten aus
feiner mehr untergeorbneten, beglcilenbeit Steßung
heroortritt. ©8 ift aller 2lnerfemtung Wert. R.

— ©in fjreunb tmfereS Blattes in ßpon fchreibt

unS: H^r wirb feit zwei 253ocheu ©ag um ©ag 9itd).

233aguer8 23alfüre recht gut gegeben, ©ie ßponer
fchwärtnen für 2öagncr itttb Rno Pon biefer Oper fo

entziirft, baß fie poraiiSfidjtlich ben ganzen 233inter

über gegeben werben wirb. Sie wirb feljr tüchtig

doh bem fiapeflmeifter ßui gilt t birtgiert. Ser junge

treffliche ©eiger Winuecint, Welcher am Barifer
Sfonferpatorium ben erften B^üfungSpreis bauontrug,

hat hier ^ammermufifabenbe eingeführt, an Wcld)en

aud) Quartette beutfeher Weffter uon Seb. Bad) bis

Soh- Brahms 311 ©ehör gebracht werben, ©in hiefigeS

Blatt bringt einen humoriftifchen 2luffag über bie

„2Balfiire" unb fcher^t barin, baß man bei bem
S?effelmotiü förmlich bie ftrautfuppe rieche, welche tn

bem ^effcl auf ber Bühne gefodjt wirb. — Sn ß pon
fonzertierten aud) bie berühmten ©etger Sf arj e unb
Sarafate, fowie ber bebeutenbe Bianift ©temer,
Brofeffor am Barifer ftonferDatorium, mit raufchen«

bem ©rfolge. ©ie „Äinbheit ©hrifti" doh H- B e rl 1

0

3

würbe bort am 23. Sanuar in einem Konzerte auf*

geführt unb begegnete einer intenflDen ©cilnaljme beS

BublifumS.
— 2luS B a r i S ,

23. San., melbet ujtfer ^orrefpon*
beut: 2Sie Reh bie ftninaofeit trog alles SträubenS
aitgeublicflid) für bie 253agnerfche WuRf interefReren,

baS bezeugt baS Dolle Haus, welches ©olonne äße
Sonntage mit feinen Fragmenten aus „BarRoal"
erzielt, ©r weiß freilich baS Brogramm mit anbern
Stücfen zu würzen. 3nt legten SountagSfonzerte
entziidte uns Schumanns herrliche B dar-Spmphonic
op. 38. ©iefer folgte ein dou H- ©ngel gelungenes
©enorfolo auS ben „BeatitubeS" ©äfarSranfs, eine

jener tiefempfuubenen ^ompofitionen beS bahin*

gegangenen WeifterS, welche 0011 WuRflemtern fo

hoch gefchägt Werben unb welche bemnächft auch in

Berlin zur Aufführung fommen foßen. ©er geniale

Bianift Äaoul Bugno fpielte fobamt mit mteublidjer

Feinheit unb großem BerftänbniS baS Konzert op. 16
Don @b. ©rieg. H.—

— WuRfalifcbe SBunberRnber warfen jegt wilb.

Sn BQri§ tonzertiert ber achtjährige ©eiger BroniS*
law H ü b e r nt a tt tt auS Söarfchau. ©er Arme er*

hielt fefjou als breijährigeS Äinb Unterricht unb font*

poniert au^.

SebatUc«: Dr. a, ©»cfcobQ, fiir bie SHcbolticn »erantwortU<b : 6. 9taf<$borff, 35r«(f unb Sertag 0on Carl ©rüninßer, fdmtli^e in ©tuttgart. (ÄommtffionStofrlafl in Seidig: Ä. %. fti^ler.)

Hierzu cittc ®eyt*Beilage unb Bogen ll bon Stßtant SBolfS „Aeftheti! ber WuRf".
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^riliCdjf |rifff.

= Berlin. linier ben flrofim fjienjen Ehor-
Bereinigungen gebührt ber „©ingafabemie" — ®iri-
gent $rof. SBlumner — jomohl bejüglid) bes
»orjügiicben ©timmenmaterials als aut) ber <f)ori-

Wen Seiftungen bie Sßairae. ©icr finben auSfdiiiejj-

lieb bie grofjen Sborlcböpfuiigeit unferer flaififehen

'lonbcroett bie eingefjenbftc 'Pflege unb Seriicf

fidjtigung. Mehr beit 9(euerfd)cinunnen nuf bem
©ebiete ber (S^orfompofition mibttici bet „Bhilbar-
monifehe Eliot" mit feinem ftrebfamen Dirigenten
Siegfrieb Ochs feine Strafte. 3hm »erlaufen mir
bie Befanntfdiaft mit DhtelS ffrctnjiScuS , welches
Bert biet fchon bie britte Slllffiifjrung erlebte unb
ftets allgemeine Bewunbcrung bei Saien unb Steimern
bernorrief. 3n ber Denbenj nabe »ertoanbt ift bem
$bt)bnrmonifeben Ehor ber „<5ftciIien=S8ereiti" — ®irt<
gent Prof. Sil. ©oliänber. 3n feinem lebten San»
jert brachte berielbe bie Sphigenie in SluliS »an ®ou»i)
m moblgelungener SBeife ju ®cbör. Das SBerf felbft

ift mit teebniidbem ©efchicf, Hangreicb, niebt uninter.

effant in ben Harmonien , boeb obite tiefere 3nner=
liebfeit gefebrieben mit SluSneihme be8 inniges Em=
»finben »erratenbeit fiiagegefangeS ber 3»bigenie nach
OreftB Erjäblung. genannten Ebotbereinen reibt fid)

ber „©ternfebe Eiefangberein" — beseitiget Dirigent

5Prof. Sernsbeitn, alB Sfomponift vorteilhaft bt=

fannt— roiirbig an. fflemtgleicb nicht ju »ertennen ift,

bah biefeS BereinS Blütejeit Poriiber ift, fo behauptet
berfelbe and) in feiner heutigen SBerfaffnng unb mit
feinen heutigen Seiftungen immerhin noch eine acbt=

bare ©teile im bieflgen iWufifleben. {Ju feinem jweiten

Sonjert befeberte uns berfelbe ein neues Bert für
Eb»r, ©oli unb ßrebefter »ott Seinricb tpofmaim,
„SBalbfräuIein" betitelt, ©elbft auf bie (Sefnhr bin,

»on bem jungen äßalbfräuleiit unb ben fle bewachen»
ben geen für ungalant gehalten ju werben, fann idj

bod) über ihr Bricheinen nicht »iel {Rühmenswertes
fagen; ihr liiebesfehtten bat midi wenig gerührt,

©leidiwobl muh jugegeben werben, bah fjofmanns
Donfprarfie fliefjeiib unb WoblHingenb ift, ohne be-

fonbers inbioibiteH beruorjütreten. Die Eböre finb

bie heften, Icbeubigften Wummern ber neuen Sfiartitur.

Ser pflege ber Sfammermufif wibmen fleh eben-
falte mehrere Bereinigungen unb jwar unter reger

Beteiligung unb banfbarem Sntgegenfommen bes

biefigen muflfliebenbeit BubtlfnmSi $um Sobe beS=

felbcu fei ba8 befonberä betont. Obenan ftebt na=
titrlidi ba8 berühmte „3oad)imfcbe Cuartelt“, be-

ftebenb aus beu Profefforen 3of. Soacbim, Stufe,

Birth unb $au8mann. lieber bie hier gebotenen

Sciftungen JH berichten, ift überflüfflg. 3ft 3oad)im
als ©olift and) iiidjt immer mehr ber Unfehlbare,

hier behauptet er unbeftritten feinen piah; Wir fbntteii

uns bejüglid) bes 3ufammenfpiels, bes SBohltlangS,
ber SBfebergabe in geiftiger Bejahung nichts Bott-

enbetereS benfen. 3n ihrer britten ©oiree machten
uns bie Herren mit einem neuen ©treiebfeptett in

Cismoll, op. 58, aus ber fjeber beS ®effauer £>of-

fapeBmeifterS Slug. Sflugharbt befannt. DaSjetbe

würbe mit lebhaftem Beifall aufgenommen, nament«

lieb fiub bte brei SWittelfäpe wegen ihrer aiifprecben-

ben SMobif unb ihrer funftgerediten feinfinnigeit

tform in hohem @rabe jit rühmen.
Wicht minber eble ©enüffe gewähren bie Bor-

träge ber jüngeren Cuartettgenoffenfdjaft, ber jjerren

®alir, SWarfeeS, St. SJlüller unb $. ®ecbert, ber Drio=

©enoffenfdjaft ber $o<bfcbulprofefforen Barth, als

oorjiiglidjer Bianift befannt, Birth unb §auSmann
unb befonberS bürfen bie in biefer ©aifon jum erften

Mal »on bem Pianiften granj 91 11 m m e 1 unter Mit»

Wirfung ftgl. Sfammermniifer arrangierten Stammet!

mufifabenbe, in benen hauptfäd)licb Berte für Blas-

inftrumente mit unb ohne Stlaoier Beriicffiehtigung

finben, nicht unerwähnt bleiben. Beiehe ©ebäpe ber

einfeblägigen Sitteratur liegen hier »erborgen unb

biefe heben jn wollen, ift ein bantbares unb bauten?-

Wertes Unterfangen biefeS SünftierS. Sieben bem
berühmten §ummelfcben ©eptett unb bem Schubert!

fdjen Oftett op. llß hörten wir fürjiid) ein bebeut=

james, »ierfäpigeS Stlaoierguintett bes norbifeben Koni-

poniften Ebriftian ©iitbing.

SIuS ber Weibe bet im weiteren Berlaufe ber

©aifon gebotenen ©oliftentonjerte feien noch genannt

jenes ber ©ophie SRenter, in welchem bie Sünftleiin,

bie unferer Metropole längere 3»it fern geblieben

War, Wieberum beit »öden Weij ihres Spiels :
glän«

senbe Dedjnil, Bielfeitigfeit im Slnfdjlag 2c. entfaltete.

Stiid) als Somponiftin fteüte ficb uns ffrau Silenter

mit 3igeunerWeifen für Slabier uub Or^efter »or,

hoch intereffierten biefelben weniger biird) niufilalifcbeu

Schalt als bureb bie Slerfon ber Spielerin. Eines
ber aus ber fjocbtlut ber flonjeitoeranftaltungen biefeS

SBinterS hemortreteubfien äoujerte, fowohl bejüglid)

ber gebotenen ©eniiffe als and) ber atihergtmöbiilicb

regen Beteiligung beS BiiblifumS, war jenes ber

Herren Soaäim unb b’aibert; baS Sßrogramm
umfafete brei Sonaten für Klarier unb Biolinc »on
Sllojart B dur, Brahms A dur op. 100, bie Kreutjer*

©onate »on Beethouen unb einige Einjeloorträge unb
wirfte bie meifterhafte, burebgeiftigte SSiebergabe bes=

felben bureb biefe beiben goltbegnabeten Stiiiiftler wahr-
haft erfrifeijenb unb belebenb.

Köln. $aS fünfte ©ürjenicbfoiijert brachte als

Slooität baS Eborwerf „SlröfuS" »on Borenj, bem
Stettiner SKufitbirettor ; baS in mächtigen Ebören
gipfelnbe fflerf »errät überall bie tpanb bes gefcfiicfteit

SJlufilerS, ohne ba& cs burd) Steilheit ber ©ebanfeu
gerabeju iiberrafdite. ®urd) bie Sllitmirfung ber un=

»ergleicblidjen ffrau Silli Sehmann würben in

einem anberen ©ürjeniebfonjert gaitj ejquifite ©eniiffe

geboten. „Slbfcbieb ©iegfriebs »on Sriinhilbe", fowie
baS Daimhäufer - Bacchanale mit ber aiifdiliefjenbeu

Scene ber BenuS in ber Barifer Bearbeitung ftanbeit

auf bem Programm. 3n bem unerhört leibenfehaft»

lieben, üppig inftnimeiitierten Bacchanal babete (ich

baS Ohr förmlich in febwelgerifdjem SBohllaut. Bon
einem acbtuiiggebietenben Können vermochte uns auch
bie ©eigerin gräulein fyriba Scotta ju über»

jeugen. ®aS fiebente ©ürjeniebtonjert brachte uns
einen gern gefabenen ©aft, ffräulcin Ueiftnger,
welcher bie halb bcoorftebeube llmwanblimg jur Ober-
bürgermeifterin »on Ehlingen hoffentlich feinen ©ruiib
bieten wirb, ber Sunft ju entfageu. 3h.r Bartner, ber

einheimifdje Hünftler 31 1 b c r t Eibeiifchiih, gläiijte

in SHubinfteinS etwas gebehiitem, boef) phantafie»oDeiii

Esdnr-Konjert burd) feine »irtuofe Decbnif unb feinen

empfiiibungswarmcn Slnfchlag. Ein fjragmcnt aus
tpänfel unb ©retel »on fjumperbinf uerfepte in»

folge feines beriiefenben KlangreijeS unb feinet finb-

lidj gemütooll empfunbeuen SBcifen ben Zuhörer in

bie poctifcbeftc Stimmung. 3u einer ©ijniphonie »on
bem cinheimifdjen Äomponiften ©uftau Seiifcu
feffelte namentlid) ber jweite ®afc mit feinem tlagem
ben Kbarafter, fowie bas ftifcf) empfunbene ©cberjo.
®er Sfomponift würbe burd) Beifall feljr geehrt.

3m ©tabttheater ftrablt in biefer ©aifon
ein Stern, um ben uns mandje Bühne beneibcn
wirb, grau 3Jloran = OIben. Slls Ortrnb, Briiiü

hübe, 'Jiorma, Selifa tc. feierte fie aujicrorbeiitlicbc

Sriumphe. Bielfache SUieberljoInngen erlebte hier

©ntetanaS reijenbcOper„$le » erf auf tc Braut",
wohl auch banf ber oorjüglidien Befehuug, nainent»

lieb burd) SJräiileiu Seliitef als Sllarie, weldje bem
Singe unb Ohr einen gleichen fflenufs bot, fowie burd;

Serrn Klein, unfereii genialen ®arftcller bes SDlime

im Siegfrieb, ber ben 3bioten iffienjel in linüber»

trefflicher SÜJeifc »crförpertc. Sind) 11 m I a u f t s Oper
»Eoanthia" fanb eine freiniblidie S(nfnal)ine, Ehar=
lotte u h n unb ber ©timmfröfuS Baptift ,f) o f

f=

mann, bie wir leiber beibe verlieren werben, rangen
hier um bie Sßalnie. E. H.

DreSben. 3m »ierten ©bmphoniefoiijert ber

Kgl. Kapelle gab es als Steilheit bie Ouocrtüre gur
Oper „©menboliue" »on Entmine! Ebabricr,
bem Berfaffer ber bei uns anehrfad) bargefteHten

Spieloper „®er König wiber SBillen". ®er Ouüer-
türe war fein frcunbliäheS ©ebieffa! befdjieben: in beu
SJlotioen teils uiifclbftänbig ,

teils unbebeutenb unb
ohne ben entfdieibeiiben Borjttg einer gebauflicb ge»

wichtigen unb füuftlcrifcb woblabgewogenen orga-

nifdieil ©eftaltung, intereffiert fie lebiglicb als folo»

riftifdje 3trbeit eines CrdjeftertccbniferS, beroHe äußeren
SarftetlungSmittel für eine überrafdjenbe 3’olge bien»

benber iiiflrumentalcr Effefte ju foiijentrieren oerfteht.

3m fünften ©»mphoniefonjert fam eine @i)mpl)0itie

in Dmoll »on Ebriftian ©inbing jur äBiebergabe.

®iefcs SBerf beS Komponifien , ber fid) mit einigen

Klaoierftücfeu unb Saminermurifeu unter ben jüngeren

norbifeben Slutoren bem beutfdjen Bublitum bereits

angenehm befannt gemacht bat, gewährt bem $örer
nur in ihrem pathelifdien erften Sähe ein reines Ber=

gniigen; ben übrigen Seilen fehlt bie ©efcbloffenbeit

»on fform unb Snhalt unb eine Häufung »on SBagne»

rifeben Slnflängen beeinträchtigt fogar bie SBirfung

mancher im melobifcben unb inftrumentalen SluBbrucf

ftimmungSuoII gelungenen Epifoben unb Sonmalereien.

4(m freunblichften fpriefit ber Eingang bes Slnbante

unb eine frifch burchgefiihrte Sflartie beS britten Sapes l

an. ®ennod) bejeugt bie ©pinphonic als ©anjeS ein

eittfchiebcneS lalent für ©timniungSmufif.
SDlit bebeutenbem Erfolg hat baS Srio Stern-

Betri=gtaug in ihrem britten Hammermufifabenb erft-

malig BrahmS’ F moll-KIaoierquartctt uorgefiihrt,

uiellcid)t bie WertooUftc Brobuftion
, welche im fpe-

ciellen ©enre feit SdjiimannS Es dur-Ouintett gc=

fehaffen worben ift. Dr. 'poppe.

litferafur.

Eine litterargefchichtliehe ÜRonographie bebeuten»
ben Manges ift bie ju Bremen im Berlage oou Ebuarb
^anipc crfdiienene Schrift: .Sriebrid) .v>ölbcr =

lin. ©ein Beben unb fein ®id)tcii,“ »on Dr. Karl
SW ü 1 1 er» 9i a ft att. ©ie fdiilbert in feinfimiiger,

fiiiiftlerifd) tabellofer Darftellung bie ©eelenprojeffe
bes ungliicflidjen ®id)ters unb ift fo fpannenb ge-
halten , bah man bie Seftiire berfelbeti mir ungern
unterbricht. fjölberlinS Beziehungen jum grauen-
gefdilechte, namentlid) ju Sinife Siaft in Maulbronn,
jn Elife ßebret in Tübingen unb ju Sufctle ©on«
tarb in ffranlfurt finb in bem Budjc Bliiller-Waftatts

in feljr anmutenber ffleife unb aus beu heften Cuelleit

heraus bargefteltt. Der Berfaffer jeigt, bah bie

pfi)d)Opathifd)eii Elemente fd)on in ber 3ugcub beS
$id)terS herüortrateu; er »erfolgt bie Stubien unb
bas bicbtcrifdjc Sdjaffeu besfelbcu

,
veröffentlicht in

einem fünhangt jum erften Male ©ebiditc aus bem
Wadjlaffe SjölberlinB, welche in ber Siönigl. Bibli»!
thef ju Stuttgart oerwahrt werben, mtb behanbclt
feinen ©toff mit tritifdier ©elOftänbigleit unb in

burdiauS vornehmer Sonn. Das Bud) MltUer»fKa>
ftatts eignet fid) jn geftgefdjenfen gauj oorjiiglid).

„Der Eoupletfängev unb Dctlamator,"
herauSgegebeit »ou Jf, fröhlich. (Berlag »on ffleorg

Br leger in ©djweibiup.) DieicS Bud) bieiet für

gefellige Bereitie unb für Sfamilienfeftlichfeiten eine

Sötte leicht ausführbarer Borträge unb Eouplcts,
Welche in ieber ©cfetlfchaft einen l&eiterfeitserfolg

crjielett föuneti.

3)ur un6 MoK.

— (2flufif«lifd)C 2ic&eggcf<f)td)te.)
I tote’S nur fam, ba& blc Sfomteffe ihren 0aüicrlel)fer

^ciraiete?!" cinfad)! (5r be^anbette fte erft

mit auöflefiidjtefter Sö e e U) ö u lidjfcii, rnarb bamt all*

mäijlic^ etluaö m o 3 ä r t lidjer
; halb flab’ö flcinc £icbe8>

bänbet unb fdjliefelid) luar fic eben bai)b itmäfjiß

in iijn uernarrr! . . 2Ba§ luoßte ba ber (#raf madjeit— er würbe eben über littet! . . ift er aber
gaitj flliidüd) über ba« fli(jcHciitc sJJienbeUiö jitts

dien." (ftliegenbe Blätter.)
— ®er berübmte fpanifdje ÖJuitarrcuirtuofe

Ipucrtn war 1821) in ^ari« aitflcfommeit unb batte

burd) fein ©piel ba» grögte Slufjeben erreflt.

ri& fid) förmtid) um beu Zünftler, iiberbänfte i()u mit
21ufmerffamfeiteii, (ub ifjn 311 HDtuerS unb ©ouper«
ein, tu ber 2(bfid)t, mit ifjm 31t gläitjen. ®er ba»
malige SJtinifter X. Peranftaltete ebenfalls ein ©ouper
unb bemerfte auf ber ©inlabung, .^uerta werbe fid)

bei ibm böreu taffen. Jpuerta erfdjien wirflid), er*

flävte aber, ba er wof)l wufete, bafe er nur feine«

©piele« wegen gefaben worben War, er fitijle fid)

burebnu« nicht aufgelegt unb foulte lüdjt« nortragen.

2üle Sitten blieben nergeblid) unb ber c*Utäufd)te SBirt

ial) fid) enbli^ genötigt, ba« ©ffen ferbieren ju (affen,

ohne feinen ©äften oorber ben uerfprodjenen Obren*
febntau« oerfebaffeu 311 fömieit. ®od) 0 ©liid! in
bem Slugenblicf, al« bie ©eridjte f^on auf ber Xafei
ftanbeit unb alle (Jfäfte faften, erhob ficb Huerta unb
ergriff fein 3nfirument. ®r fpielte ein erfte«, ein
3WeiteS, ein brilteS ©türf unb feine Jöegeifterung ftteg

immer (jö^cr , obgleich bie Oäfte unruhig 311 werben
anfingeu, ba bie ©peifen üor ihren Slugen fatt wur*
ben. §uerta f^wieg nod) immer nicht, 3Wei ©tunben
lang hielt er bie ©äfte öon ben lederen (fteridjten

ab. 9?orf) immer weißte ntdbt«, bafe ber fcbrecflicbe

©panier fo halb ermüben würbe, bi« enblicb ber 28irt

blibfcbneü gef^idt eine 5ßaufe benii&te unb baS ©ig*
nal 311 einem S3eifaH8fturm gab. §uerta war be*

Wcgt unb gerührt; er hörte auf unb bte ©äfte fonnten
effen, aber bie ©peifen Waren fatt geworben. F. S.
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fung bei|itfügen. Bnottyme Bufrfjrif-

ftn lurrbrn jtirfjf btanfUiortet.
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Die früher erschienenen Bogen

ron Wolf, Musik-Aesthetik

icerden gegen Zahlung ron ö Bf.

für jeden Bogen zu 8 Seiten nach -

geticferl. Bei gcic iinachkr direiter

Zusendung sind ausserdem 5 Bf.

für Frankatur beizufügen . Den
Betrag erbitte in Briefmarken.

Car/ Grüninger, Stuttgart.

II. v. II.. Bonn. Jul ben Eie bcUu'ii

{K&brt, baß ein frantrr einen ‘Uricf

au bin bcvül'iiltctt '.'Irjt 'i'oerbabf blofi nad?

Cu rep fl in brr fieberen sHorauSleimitü ab*

idiidte, baf> er baö Schreiben erbat icn Werbe '<

Miienben Eie fi<& beim getraft «n ben .Roms

poniften hinten 91 «Hilft ei» in SreSbcn. ®ie

'45oft loivb ben «erehrten Ülbrejfatcn ftfion

fiiibcn. — fffiir feiten Jdjneit ju einem ?lute»

proph 91. älSagitev« berh elfen '< IBteUeicftt

tuirb Jvvaii Jlofima Tagner in 93uprontb

fo liebeiiedtulrbig fein, fUjrcn 2Dimfd) ju er«

filUen.

K. Bf. . Elberfeld, ötncrtannl gute

8)un mjcbiilen fiitb jene Don &. 9t bet (91flf;le,

üeipgig), Midi. Scljbtj (Derlei, ftannoDer)

imb Sicrin. Stprt'ber« HJteiflcBtelinföuU

(SHil&le).

P. A.. Kiliriiberif. Ül'ir »erloelfcn

(Eie anbei« von $>. 'l'iubpelj in Berlin SW.,
ftriefcrid>fiv. 217, fleleitetc.«onfcr»atortum filr

'i)lufi!. G9 ift mit einer Stfrirflntenfcpule

filr ‘JJlititftrtrtpeUmciftcv torrbunben. Siaffcn

(Eie fiep tum ber Stveltien bie 2!ufmtpmS=

bebingungen tomnten.

Jakob Rudolf. Ter fPlflimcrepov

:

„liefe 'Jlacpt rnpt auf ber Gebe" ift mit

bem Xitel „Jlriegev« Macfitlieb" l'Oit 20rcbe

fompeniert (Op. 10). ^criafl: Slnbri;, Offen*

tads. Sin einer ®nmiittunp lanm erfepienett.

H. F.. Dresdeu. $hr Miitfcl an-

genommen.
F. I«., Nieder* Schön bannen.

GS ifl eilte ganje Meil’c tittiger Stpriften

erftpienen, tuetebe ben Xejt tion Opern er-

jiipten, Spr SBorfd'lflg ifl alfo liingft au8*

gefitprt ti'orben.

Herrn Ilelnr. Henkel. 915ir

bitten Eie um VIngäbe Sprev Vlbrefie. ?!pv

Heb „®ein Vluge", abgebrueft in ’Jlr. 2 ber

Dienen SHuftf*,3chw«ß. ‘ft J»r

P. I>*. Aulendorf. fportiföe ®c»

bauten birgt fotgenbesi Ofjrcr ©ebidite

:

GS gleicht mein $jerj einem tiefen Schacht,

®rtn nipet manch funfelnber Stein,

Mur einer fuepte fie mit Grfolg

11nb biefev Ivitt Bergmann nicht feilt.

GS gleicht mein itjcrä ei »ein ftilleit See,

»rin blühet Pcrlaffctt, allein,

»ic ©afferrofe, btc einer mir fattb’,

llnb er lullt ber giitber nicht fein.

GS gleicht mein §erj einem 9Jiäi'dicnf4’(oj),

»riu fditummevt im rofigen Etpein

®ornrMd?en aI3 ner$aiibert«8 flijnigStinb,

0, tuiUft nid?t ber ÄönigSfopti felnV

G8 glcicpt mein fterj einer $arfe autp,

»ic nie eine §anb tuirb entiuelp'n,

»eitn er, ber fie ju fpieleti berftiinb’,

Gr luilt ja ber Spieler liidjt fein.

M. S. ln Mersebnrg. 2Biv erfuepen

um Spre genaue Stbreffe. Sie bergafien fie

mitju teilen.

P. ln Bf. Sie fucpen einen Eeprcv filr

baS J&avfenipicl in Stuttgart. SBir Wimen
gpnen Jyeditlein 2)latpilbc ©fevte, fDlitglieb

ber flgl. .^offapette in Stuttgart, empfcplen.

grÄulein Sferle imterritptet naep einer t’ige*

neu prattifepen SWetpobe, tucidjc ben bem

belannten .barfeiiPirtitofcn Gp. CPertpilr

fepr belebt nuivbe. ßiSjt patte über bn«

Spiel be« ^räutetn Sterte geäußert: „GS ift,

al8 fpielte fie mit gingern auf Samt."
—n— in —au. Sie ftnb fo freunb«

ti^, un« fetgenbeö ju fcprelben: „Gie. SBopl«

geboren ilberfeiibe itp anbei eine DHanuftript«

Stbfcbrift be« fiiebeS „®er grepfmn"!

imb aRctebie finb ben mir. GSJmirb in

(Begründet 1S26 .

Kessler Cabinet m
feinster Sect.

& (?. cK-c»-f<J-t Sc

Nene empfulilenswerte Stücke

für

Violine solo
mit Pianoforte.

August Marten, op. 8.

Vier Charakterstücke* uk.

Nr. 1. Reverie . . .
—.80

Nr. 2. Saltarello . .
1.—

Nr. r-l. Mazurka -.80

Nr. 4. A la Polacca .
—.80

— dito komplett in einem Munde

Mk. 2Ml
Fein stilisierte Tonstücke mitt-

lerer Schwierigkeit. III.—V. Lage.

Von besonderem Heiz und sehr

melodiös ist die Nr. 1. Keverie,

liaufitsäclilich III. Lage. Ein Vor-

trugsstück ersten Ranges. Nr. 2.

Saltarello. OharakteriBtisches und

glänzendes Tonstück. Nr. 3. Ma-

zurka. Melodiöses Stück mit leich-

ten Doppelgriffen. Nr. 4. A )a

Polacca. Originell und fein aus-

gearbeitet, hei richtigem Vortrag

von besonderer Wirkung!

Musik
CUm. i.b«4. :-ft.U4g.
Oirt., Li*iir,lri«(t(.

eüIsche Universal"

Bibliothekaooxra.
Jede Np. SO Pf. Ie* rer. Hfl. T»RfL
Stich i. Druck, lUrku t>pi«r. elegant nufwt
Albums k l.M, m r. Uouu, Jiduuki
•te. Cebud. IniDt «. Etltlenen. laaeriitle*.
Twiliihlm ffretli and franko to»

FdU etgggjt Lnlpilfl, Pfltrlonetr. t.

Humor!
^^HnmoriHtiache Vorträge ala:

H Couplet«, 8oiosoenen, Duette, Qunr-
Itette, Entemble-Scenen liefert in I

reichster Auswahl zu billigsten I

M Preisen 1
Wilhelm Dietrich, Leipzig, firira. Str. 1.

1

UJ
Kataloge gratia.

B APBwablBeiidnngen auf Wunsch.
|

Jin Verlag von Htlnr. Puflor, vuimala
Dresdner Wochenblätter, Dresden, sind

erschienen

:

Musikalische Schriften
Slttliohkelt u. Qeiundhelt ln der Mualk o.eo

Krieg und Frieden ln der Mualk . . 1.—
Die alten u. d. neuen Wege I. d. Mualk 0.70

Die Welt ala Mualk l.—
Wiedergeburt in der Mualk .... 1.60

Zu beziehen durch jede Bnohhandlunp.

IDertoollcs (Scftpcnk

für 9t(t imb Rillig; veijenbe aituftt.

Symphonion
©plclbofe in neu berbefferier uoUfommeucr
Stuifüprung mit au8lbr<pfrlbai-en fJloten*

fipeiben, bie pilbf^cfic« 9Jluftffiilcfc fplelenb.

«HeaJtuflfinftrumentrf. Crdpefieru.^auS.

aaufiriertt Breiälifte unh Bnfen-
öerjeidinig« gratie.

Jul. Heinr. Zimmermann,
MuBik-Expoxt, Leipzig.

Stuttgarter Klavierlehrer -Seminar.
Beirat Musikdirektor C. Hirsch in Elberfeld.

Specielle HeranbUdung für Mnsiklehrer und -Lelirerinnen auf Grund hoher

pianist. und niusikwisseusrh. Ausbildung. Eine erfolgreiche Absolvierung der

Anstalt garantiert eine sofortige gesicherte Lebensstellung. Statuten durch

unterfertigtes Sekretariat. Broctit, Sekretjj^

Fürstl. Konservatorium der ttlusik
in Sondershausen

Vollständige Ausbildung in HftiutJ. Zweige« der
Tonkunst. 22 Lehrer. Beginn des Sommersemesters am
13. April vormittags 10 Uhr mit der Aufnahme der neuen
Schüler. Prospekt und Jahresbericht frei durch den fürstl.

Direktor

Hofkapellmeister Prof. Schroeder.

Soeben erschien

:

Robert Franz.
35 Lieder und Gesänge für eine Sinc-

stimrae mit Pianoforte.
Op. 2. 3. 8. 38. 39. 41.

Ntie Ausgabe .Ir liefere summe emiericbu;
von

Otto Reubke.
(Mit beigefiigter engl. Uebersetztin p...

ü-L* ör. ö". Mk. 3.—
Vcrlagjvon Broitlcopf & Hfiotol in

Leipzig.m INSTRUMENTE
Art

Grofs/es Läge t

HANNOVER
j

**
^Hiniiäerttr. IS tafrasAouir/uml

^BSfrvminft.Stiftn Utiuingns Preisen.

Für flotte Sänger!

M.

Sammlung dankbarer und erprobter

humoristischer Vorträge.

Nr. 7. Schreckliches Missgeschick

von E. Lier

Nr. 8. Die Erna und die Irma von

P. Lincke

Nr. 9. Das Feminin Ist wunderlich

von F. Wenzel ....
Nr. H>. Das Lisel von F. Wenzel

.

Nr.ll. Das Weibchen v. F. Wenzel

Verlag tob C. F. Kahnt Nachfolger.

Leipzig.

Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt a- Ifl.,

Violine solo
ohne Begleitung.

I.—HI. Position.

Eller, L., Serenade, „Horch auf

den Klang der Zither“, Me-

nuet und C’ontredanse aus „Don

Juan“ von Mozart, für Vio-

line allein 80 Pf.

Bei Einsendung des Betrages

portofreie Zusendung. =
C. F. Schmidt,

Musikalienhandlung, Verlag

und Antiquariat,

Heilbronn a. N.

gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet, im Herbst

is7s unter der Direktion von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Prot.

Dr. Bernhard Scholar, beginnt am l. März d. J. den Somtuerkursus. Der Ontemcht
wird erteilt von Frau F. Bassermann, Frl. I. Mager und den Herren Direktor

Dr. B. Scholl, J. Kwast, L. Uzielli, J. Meyer, E. Engeaser, A. Olüok, 0. Trautmann

h. K. Friedberg (Pianoforte), H. Gelhaar (Pianoforte u. Orgel), den Herren Kammer-
sänger Dr. G. Gum u. C. Schubart, Frl. M. Scholz (Gesang), C. Hildebrand (Kor-

renetition der Onernpartien). den Herren Prof. H. Heermann, J. Naret-Konlng u.

F. Bassermann (Violine u. Bratsche), Prof. B. Cossmann (Violoncello). W. Seltreoht

(Kontrabass), M. Kretzschmar (Flöte), R. Müns (Oboe), L. Möhler (Klarinette), F.

Thiele (Fagott), C. Preusse(Horn), J. Wohllebe (Trompete),Direktor Prof. Dr. B. Scholz

J. Knorr, E. Humperdinck u. G. Trautmann (Theorie u. Geschichte der Musik), Dr. Q.

Volth (Litterat ur), C. Hermann (Deklamation u. Mimik), Frl. del Lungo (ital. Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer

300 M., in den Perfektionsklassen 4'.i> M. per Jahr und ist in zwei Terminen
pränumerando zu entrichten. Anmeldungen erbittet die Direktion sehnttlich
oder mündlich möglichst zeitig.

Die Adniinistration: Dr. Th. Mettenheimer. Der Direktor: Prof. Dr. B. Scholz.

I

Neue:« «er rp rnff AT'
durohaohlag. * * SS X X A .

„Hüte dioh“ f. 1 Singst, v. Paul Frommor.

l M. Emil Götze gew. Verzeichn. iil>.

eooo bei. Nra. kostenfrei.

J. Sehnberth A Co., Leipzig.

Für Jeden Etwas
Mnslkallen

und
Initrumanta,
welcher

low L
’. der Firma
Loula Oortal,

Hannover, I

versandt wird.

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG.

Special-Verlag:

Schulen u. Unterrichtswerke

für Gesang, Klavier, Orgel etc.

und
alle Orchester-Instrumente.

Populäre Musiksehriften.*
Verlagsverzeiohnisse verlangen

Text
zu einer historisoh-romant. Oper in drei

Akten wird vergeben. Off. sab L. 4260
an Rudolf Messe in Stuttgart erbeten.

kE FORM| 2 | T
ni'fdpmTleformVerscIlluss und r

*Ef)
UijiVersalsaiten bilden d. grösste Er- ’UgiVersalsaiten bilden d. grösste Er- '

rungensthaft, sauberstes Fabrikat u.Verbinden
bei garantrrler Zuve r.^i^<.iässiukeit oge eiq

«i’ung. Keine Cbertrei

denVersuch an- nur Uber^
Jede Handlung hält ,

([.bung stellen Sie
Zeugung itiarhto'ahr

Layeeu.nurxu bttieh

h'ese/ben.

»sei. ^Ewald Glaesel, ^
Musikinstr.Fabr Markneukirchen/S

Edition PRAECERicMEIER
Bremen. Bände class.amod

Musik jeder Art. Billigste

Hausbibliothek. Cat. gratis.

1 „Lieblinge der Volkskonzerte“ 1
Album musikalischer Nippsachen für Pianoforte

Band 5, 10 Genrestücke 1 Mk.

Der neue fünfte Band dieses

m ausserordentlich beliebten Albums
enthält, gleich den vorhergehenden 4 Bänden, wieder nur solche Num-
mern, wie solche jederzeit in Volkskonzerten mit Applaus auf-

benommen werden, u. a. ganz prächtige Stücke von Behr, Necke,

Cooper, Heins, Kling etc., also von solchen Komponisten, wie sie

heute en vogue sind.

Gegen Einsendung von 1 Mk. wird der umfangreiche Band
von jeder Musikhandlung, als auch von Unterzeichnetem geliefert.

Carl Rühle’s Musik-Verlag, Leipzig, Heinriclistrasse.

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt
für Kirche, Schule und Haus (über 226 ooo in Gebrauch) empfiehlt zu beque
men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 8000

Rudolf Ibach
Barman, BiMrweg (0. Kain, marB 1. 1 Berlin, S.T., Aleiail trtB8ngtT.26.

^1 ia i l j n u .nL . J l 1^

tuttgarter Möbel- und Parkettboden -Fabrik

von Georg Schöttle
König), württ. Hof- Möbel fa bri k, empfiehlt

Stilvolle Einrichtungen

I

g£ Circa 300
iett8U.altBVlollien,Vloleun. Celli

(repariert und unrepariert).

8peoialität: Echt ital. Instrum.

empf. zu enorm billig. Preisen.

August HerrmaDU, Frankfurt a. fl.

Neue Mainzerstr. 77.

(Atelier fUr Reparaturen.)

W. Auerbach Nachf
Lelpaig, Neumarkt 82 .

Versand-Geschäft
für IVnal kalten, neu u. antiquar.

^ Billigate Bezugflqnelle. 8$— Kataloge gratis und franko.

ir roÜor. Grossen u

D.W.KarnÄS“
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XV. ^afjtgang Br. 5. .Stuttgart-Ictpjig 1894.

©erlag non (Carl ©ritningcr, Sfuifgati-lteipjig (norm jj. |. langer tn pln).

Dicrleliäljrliif? 0 Bummer« (72 .Selten) mit fumCeil iUußr.

&*xt, tairr IBugh-BeUflgen (16 ©rüß-ßuarf fetten) auf

Rarhem paptrr gebracht, beßeljenb in Unltnim.-Kompof. nnti

liebem mit Hlaoierbefll., lonttc ala (firatTflbrilagr : 2 Begrn
(16 Seiten) »on BHQiam tSflnlfa Bliiflli-Bcjfljrfift.

Jnftrute öle funfgerpattene |tonpaicUle-$etU 75 |)fenntg

(unter btr Kubrilt „Rlciner Hmclgtr“ 60 Pf.).

JUeinijE Jnnalime non Snfetaten bet ITUi&oCf 3«o|Ti’,
Stuttgart, leip^ig, ©erlitt uttb befVen ^iliatrn.

prti« pro Quartal bei allen |?oltämtcru in Pentl'djlaub,

©elterreidr-Unflarn. luxemlnirg ,
uttb in fiitntl. Bmli- imb

Bäughalien-IRanblungrn I HJIi. Bri Hrruijtian&ürrrrtnb im

bcnirrfi-i'llcrr.poltflebitt 1»h. !.!»<>, im übrigen fticltpültverein

BMi. 1.60. «tnjrlnt Dummem fmtrft allem- flnhrg.) 00 pfg.

Jrüufcin inima Mer.

L itt jeber ©taub bat toürbige unb unberufene

I
Vertreter, auch jener bet Bonierifängerinneit.

Sa giebt es junge Samen, weiche

nicht genug gelernt haben, um a(8 Shealev»

fängertnnen auftreten jn fömten; flugs eia»

Mieren (ie fief) als Stonjertiängerinnen, bie mit

einigen wenigen Strien unb Siebern Säle uw
(idier mad)en, in beuen öffentiiefie äftiifttmif«

fübnmgen ftattfinben. Siefe StadtiigaHen

legier Drbnung fümmern fid) gar nicht um bie

Siebertoinpoiiiften ber ©egenwavt, um baä

SSefte au8 ben Schöpfungen berfeibeit bem

Sßubiilum zum ©ettttffe barsubieten. BteueS

äu fingen, iiberlaffen fie Silettantcn, ihnen

Öt eine alte (Sbition ©dtubertfdier ober

elgfohnfdjer Sieber, an8 beuen fie im<

mer wieber ihre ißortragsftfide mähten.

Slnbeve SefangSbamen haben uor Saht*

Zehnten recht gut gefungen unb uerffigten ba»

mal8 über fiangooBe Stimmen, ©ie über»

fehen e8 gern, bah ihre Stimme beit fDietaB»

Hang Iängft eingebüht hat unb bah ihre

hohen Söne bem Dfive wehthun. grauen,

bie (ich immer jung erfeheinen ttttb nie alt

werben woflen, auch wenn fie ein halbes

Sabrljuiibert taug Senjiüfte eingeatmet haben,

tinb im ftonjertfaat befonberS bann gefähr»

üch, wenn fie fefion lange an ben 3infen iljreS

'RuhmeSfapttalS zehrett.

Sie Leitungen meibeit bann, bah bie

berühmte ©efangsfüiifiterm * * * fidj ent»

[chloffen hat, Wieber Bonzerte zu geben.

Ser @ianj be8 guten SJiameitS wirft unb

im Sonjertfaai ift ber 3ui)örer ber ®c=

täufefite. Sie fingenbe SKitiue trägt nod) ml»

mer ausgezeichnet oor, üBeiu fie bricht unter

ber bhhfifdien Slnfirenguttg jufammen, wirb

heifer uttb entfehuibigt fidj mit bem rauljcit

tüdifdien Btima, welches »citarrhe nerurfadit;

bie ©diutbigc aber ift fie feiber, weil fie uidjt

cinfeben miE, bah eilte Sängerin ohne Stimme

ein Sing ift, weiches einem linbiiig täufdjenb

ähnlich fieht.

MerbingS giebt es Sängerinnen, tuclcfje,

oon einer trefflichen ©limmbiibung unb ®e»

fangSmeihobe unterftiltjt, nod) im uorgetdjritteiien

äiUer berüefenbe ©efangsoorträge bieten. So haben

wir bie ©räfin @ontag=9toifi ,
welche beit fDiertbtan

bes Sehens Iängft überfdtritten hatte, tn einem SBohb

thätigfeitsfongertc wuttberbar fchön fingen gehört;

ein zahlreicher Breis jnitger uttb älterer Samen bcS

hohen 'Übels hat c« (idt *ttr ©ijre angcredmet, biefe

Stbeiige ber Si'unft mit einem Summ» uttb i'rumnidjor

jtt begleiten.

Sind) bie Succa blieb lange jung unb hatte fo

JrÄuIeht (Emm« filier.

otel Saft uttb ©iiifidji, ihren Mithin nicht babureh jtt

trüben, bah fie länger Sionzerte nab, als es ihre

Stimmtraft erlaubte. Sie fdiioh ihre lange Öttgenb

rechtzeitig ab unb lieh es zumal burd) ihren ttn»

übertroffenen SBortrao beS „©rlfötiigS" Oon Sdnt»

bert 6c bauern, bah fie nicht mehr öffentlid) auf»

treten wiB.

Sie 'jiatti hat eine fo eviefette Sdtttle ber ®c»

fangSIunft bei Strafofd) gcttoffeti, bah, hocitit and) ihre

Sttgcub bereit« eilt halbes Jiabi'buiibert überfdiriitett

hat, ber SoUnnegcn nod) immer auf ihr

htibjchcS fewipt herabfSBt.

j$ri. tSmma Jpillcr, k(ti in ber BJoli»

bliiie ihrer Seiftutig4fäl)igteit, gehört zu bem

ebelflcit Schlage ber Boitäcrifängcrinticu. Sic

bcfiijt feine grafte, aber eine gtocfciibeüe, au»

genehme Stimme, weiche immer ioitrcin ein»

Seht, fowic eittett feilten lull fifaliidjcit @e=

fdtmad, ber fie nbbält, beS (fffefteB Wegen

aitfzufebreien ,
wie cs einige Siomevilcrehett

jtt ti)iin lieben. Sic fingt initiier uttb ge»

rabe ittt gebänipfteii Büaiiiffimo zeigt fie, wie

fiodteuiwicfett iljr «öniten unb iijr äfthetifdjcr

Saft ift.

jjört mail fie in einem Cratoriiim

fingen, fo fault mau oott ooinhcrein eine«

itiigetrübtcn ©cmtffeS ficher fein, ba fie immer

iioteufcft bleibt unb ttiental« bie ©rcttglinie

be« ®efang«fd)öueti iiberfeljt. Sic Will uidjt

al« Sätigeritt ttruiifeii, giebt fidt mit lieben«»

Wiirbiger Scjdteibeuheit, uitterorbitei iijr bc=

beiitenbcS Siönneit initiier bem fiinfttcrifcheii

3luecf bcS Sorzitiragenbctt uttb zeigt gerabc

babiirdt jebem Benitcr, bah fie 31 t ben töc»

rufetteit linier bett Bonzertiängeriniiett gehört,

bereit c« nidtt gar zu oiele'giebt- -» "fM
!8on wem f?rl. ©. ®ii(cr ba« fdjöne

Singen gelernt hat? Sie ©Icntenie ber @c=
faitgsfuuft Würben ihr am Stuttgarter Sfott»

jcröatoriiim beigebracht; bann übernahm fie

ber Siuiigaiter Bamnterfänger Jicrr $ro =

tttaba nIS Schüit'tiit. Sa8 ift and) einer,

ber e§ oerfteht, imitier iuieber'äit bem ®utcit,

Uta« er fattn, nod] etwa« Bieffere« zu lernen.

ScS öftern zog er in bett Qpernferieit und)

3talicit zu Scijrmciftcnt be« bei aanto
,
ob»

tuohl matt lange bereit« in ihm einen tiid)=

tigen Sänger fchatten titithle; er ftrebie Weiler,

bovin unähnlich eitlen unb thöridtlcn letto»

rijteu, weidje iijvc fcböne.Stiiiune „fdteppent"

uttb tvemoliereit laffeit.'unt 311 geigelt , baft

audt fie oott itnlicitijcbrr ©efangSart etwa«

ucrfteijen, währettb fie burd) ihr Schreien uttb

bttreh jitterigeä Songeben ihre Stimme mir Derberbeit.

— .Vgerr stammerfänger .(irotttaba unterwies boS

(jräuiein .‘JtiBer in ber ©efangSfutift mehrere 3at)re

lang, was ihr burd) bie ®rohniut ber Dtrfiorhetieu

ffiöiiigitt Olga ericidjtert Würbe.

1

$rei8 btr trüttcreii Ouartaic -_»IS 1800 in CuBTtnt — ä 80 *|.| tnmlo «b aStl. 1.-. «inbanbbtittt i SU- , Btunttbeitctt 4 Bit. 1.50, bunfnHi »Hilf tt. tUtuglolitn-Oonbl. ju bejiiltttt. "«
n„! kil“ ’w^'fMnftl.Seituna" (JHt 1 — »r j Ouattat) werben jeberjelt non aBen jpoftanftoiten (Seutfehec »etehäpoit»3eitungätataiog Jlr. 4668 Dtflert. ^oft»

«taMea«iBaBaga-aa-Mt-*Baa-siMlaKKa^a^
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eiuSt,ÖC @cfangSanlnge bcr anmutigen Stamr Bon beit grauen felbft Ijat SBagner mährenb bare bramatiföe SarftellungSFunft nidjt heilig genug
scigte itcg [epon tn bcr sarteften Sugenb berfelbcu. [eines gnnjen SebciiB bic größte Berehriuig genofien, halten fönne. — 'Jtadjbem bie ©gröber auch bie
ou llint a. b. Soitau als Tochter eines höheren ©i[ett* unb oft artete biefe in übertriebenen ©uthuftaSmuS „©enta" Dollenbet miebergegeben be [chlofj SBagner
bahnbeamten geboren — trirterte fie [djoit als ftinb aus. ©o reifte ihm einft, als er 1850 Baris Der* für fie eigens eine Me 31t fdöretben , unb smar in
mit ber gelblerdje um bie SBette unb fang mit Scichttgs laffeu batte unb in Borbeauj ein ©hepaar beiucfjte, ber .©ara^euin", einem [djon früher begonnenen
reit .i entlaufe, deshalb entfcfjloffcn lief) nach bettt bei mcldjem er über feine ftunfttfteorien beS näheren SBerfe. $ie Me fagte ihr aber, ba fie barin gans
Xobc beS BaterS bie Bcrmanbtcn befifclbcn,

,
bie Heine gcfprocben hatte, bie nmfifbegabte unb exaltierte grau Brophelitt unb nicht gaitj 2ßeib fein burfte, toenig

eangerm tu ©tnttgart ausbilbeii 311 laffcn. 2>ah ttad), fiel im £>otel, in bem er abgefliegen, ju feinen 311, toeßhalb SBagncr bett fßlan toieber fallen liefe.

bteS übcrrafchenb gelang, miffen mir. giften nieber , ihm ihre gliiijenbe Siebe erflärenb. Cbmohl er eigentlich ftr feine befonberS große ober
©djoit im crfteit 3<ftre bes Unterricht» bei bem Söagner, bcr in folcßen Singen feinen ©paß perftanb, fdjöue ©timme suerfennen fonnte, beftätiate er boch,

©ejangsfünftlcr $romaba burfte grl. .friüer in Hon- Dcrmod)te biefe Seibenfdjaft niefjt 311 ermibern, prebigte nie berart fceleimollen, ftefeer accentuievten ©efang
Sorten auftreten. Urfpviingli* mar es bie ölbfidjt beS ©elbftbeherrfdjung unb Bflidjt unb telegraphierte gehört $u haben. SaS „ 2JHmif*e" erfeßte eben bei
gräulemS, fich als ©oubreite für bie Oper auSjii obenbrein bem ©alten, feine grau juriicfaiibolen. iljr alles gehlenbe. 2Bagner bebeutete, baß er aü
bilbcit; bod) bie Spanen, mcldjc eine Cpcrnfängerin Sin* in Berlin paifierte ißm fpäler ein ähnliches feine Kenntnis Don ber Statur beS mimiftfjeit BJefenS
ort Don lauiiifdjcn tfapellntcifterii, üou ncibifrfjeii 9ti* Slbenicuer. — biefer „großen grau" oerbanfe, ja baß fte ein gut
Polinnen unb non bereit Berchrcrn auSsuftehcn hat, Söagners 9hftm ftieg jefet mehr unb mehr unb Seil 311 feinem BcrftänbniS

, 3. B. BeetijoDenfdjer
bradjteu beit ©ntjdjlitß jur Steife, lieber bett Beruf er burfte bie ©ciuigihiitmg genießen, fich allgemeiner SRufif beigetragen hohe burd) ihre miD erg lei* liehe
einer .tonsertfängerin 5» mahlen, ba fid) bas gränlcin Berühmtheit 51t erfreuen, »jmei fleiite ©pifoben, bie SBiebergabe berfclbcn im ©efang. Sie Seonore"
befonberS auf bem ©ebictc beS CratormmS^eianges bafiir fprcdjeu, follcit hier ermähnt merben. fei bic pollenbetftc ©eftalt, bie au benfen ift, ja bic
heimii'd) fühlte imb auf bcmfelbcit tote auf bem gelbe 3 n Baris fragte bei einer iHiibieiij Stapolcon III. ©djröber habe fid) baS hohe Berbiettft ertoorben
beS Ihrifcheit ©cfaugcS bie fdiönften ©rfolge Dcrscid)= bie ^ringeffin Wcttcrnid), eine grofje IDtufifliebhnbenn, BeetljobenB fflkrf bem bcnrfdjen Bubliftmt erfchloffen
neu Durfte. ob fie bie neue Cpcr Dom Britten fponiatomsfi gc= ju hohen.

grl. filier mürbe bott Litton SH 11 bin ft ein gaua feheu habe, mornuf fie offen ermiberte: „©oldjcs Söilhelmiue ©djröber moflte „baS 2öeib", baS
bcjottberS ancrfamit unb Don ihm burch Sob aus* Beug mag id) nidit hören." 311S ber Staijer [eine mahre SBeib barßeileii, unb in SÖagnerS Bhantafic
gcscidjuet; uidjt iiiiiibcr mürben bic 2 eiftmtgen ber Bcrmtuibcrung bariiber auSbrüdtc, baß man nichts lebte auch nur einzig bicfeS gbeal 00m SSeibliien.
lielicusmiivbigeii ©äitgcrin and) Don Dr. gaißt, Don Be[[ere8 gäbe, [aatc bie Brinxeffiu : ..Sure ü)taieftät Ucbcr alles ftellte er bas allem nn8 ftiefip hanheinhpItebcnsmiirbigeti 'öaitgcrm and) 0011 Dr. gaißt, Don Bc[)ere8 gäbe, [agte bie 4^rmgef[in :

„Sure SRajeftät Heber alles [teilte er baS aüein attS Siebe hanbelnbe
bem bcbcutenben ©djmeiäer Sbompouiftcu .ftegnr unb haben ießt in Baris ben größten .^omponiften, ber 2ßeib, bem jegliche Xt>at aus biejer eroigen Blume
Dom .fioffapellmciftcr Butnpc u °li gemiirbigt. gräii= je gelebt." Napoleon befahl, bem iü’omponiftcn „carte entfproß.
Ieitt ©mma Ritter tritt nidit nur itt 'Biiitteinberg, blanche“ 311 gebet» jur .^erbeifdjaffuitg alles Nötigen ©0 mar ißm 31ntigone eine göttliche ©eftalt;
fonbern and) in Baben, Batjern unb itt ber ©djmefe in betreff bcr 3luffiihnuig feiner ffßcrfe. 2Uic bie „biefeS eiitfant trauernbe $erj, in baS fid) bie Wctifdj*
als sronaert* unb ijratoniim=©ängerin auf. ©tc hat 2lttffül)ntiifl (Xaitiil;äufcr) Dcrlicf, unter meid) 11m iidjFeit nodh geflüchtet hatte: baS mar baS ßen einer
and) fdjon tu Hamburg gcfnugeit unb hat fid) int gliidlid)en Kabalen fie 311 ©rimbc ging, ift aDgcmein fiißen Bungfrau, aus beffen ©runbe bie Blume bcr
©onimcr 181H niilnfelid) beS BcjitdicS beS Stuttgarter befaimt. Siebe 311 aßgemalHgcr ©chönheit errouchs. Slitiigone
StebcrfranscS in Berlin ctngcfiihrt. ÜBagncr mar fdjon einmal erftaunt geluefen, baß uerftanb nidjtS bon — fte liebte, ©ie liebte

Bhtem befdicibcnen SBcfett entfpridjt cS and), baß mau feine 2Bcrfe famtte, als er Don Sugern nad) Banö BoipueifcS, meil er unglüdlich mar unb nur bie hödjftc
)ic jebe gorm unftaithafter Stcflamc uott fich meift; reifte unb lintermegS auf ber „$>ounne" einen Bc= Straft bcr Siebe ißn Don feinem gludje befreien fonnte

"

man maß fte als .Vionäertiängeritt immer 31t finbett, amten bat, feine ©ad)cu fcbiieil abjnfertigen. „ 2BaSfür 2)as tft bcr edjt meibltchc 3ug, ber baS §er*
mte ßc and) als ©efangSIehrcnu tu ©tnttgart feßr eine UtantcV" [ragte bcr Beamte. „ 3iid)arb Söagner," allein jur OucQe hat, unb baS mar eS, maB äßagner
gcfchaßt tutrb. ©S möge tßr 9iuhm mad)fcti 1111b bie mar bie 21ntmort. „2)er große SbomponiftV" rief ber io ungemein 311 biefer gemaltigen gigur hinxog.
stimme tljr tu tnigebrodjeuer Sciftungsfraft fo lange Beamte unb fiel üor (5 ferfurd)t auf bic ftuicc oor ©ie ftellt ben djarafteriftifdjen ©egeitiaö 31t

erhalten bleiben
,

tute bcr ©ontag=9loffi, bcr Succa SBagner, ihm feine §anb füffeub. „O .^err, biefe Drtrub, biefem bämonifcheu, üoit gäuxlidjem aJlanael
llltb 2lbcltlta Battl. Sv (fhrp ^tuirn hi»!,)! 211 fnmuti QieUe cti) ^ ‘..„J c.iuL

.

unb Vlbcliita Batti. ®()re, isbnen bieiim ju föiinen, »ergttje idj mein Stbcn an Siebe burd)(f()tcn SBcibt, bar. äiajiicr [agt ftlbft:
nidit, idi bin fclbft äHnfiter unb frunt 3[jrc Strtf; „Drtrub ift ein SBcib , ba« bie Siebe nidit rennt.

0, iua-3 für rin gtücflidicr Xag für mid!" ftlmnlt in «n.s ....s »..„i.;* n„a ...hiermit ift QÜeS
, unb jngleid) ba« 3iurd)tbarfte ge.

SBagncv äuficrtc fpätcr bnnibet, baß birfe nu= fagt. gijr SBefcn ift Sßolltit. Sin politifdier SHann

05 iffinr?! Dili runter liith hi, O.retiien ,

m® *r in 2ollbo ” 1Häf> Btofeen 3it)itßanno= $a8 ift bä« ®roße uiib ergreifenbe an ifflagnet«
^JllUIIUU ,ivUj|iUl UHU Ull (Jllulllll. mfdjcn flottierte bieigicrtc, luat c« betenber« bic graucngeftalten, baß fie bei aHet 3bealitöt ber ®m<

Klm. UM,».), Stöuigin uoti tfnglonb
,

bie ititu ißre »eioimbetuug pftnbuugen auf bem »oben bcr ßtatur, be« Seöcn«renn raniato tt uttjer. miSfprad) teoü ber preffiren politifdien ©teBmtg, in fteßen, fo baß mir an fie glauben muffen.
(Sdrtufi.) bet ec fidj feiner »crbanmitig wegen bnmnl» befanb. SBagner ßat einen tiefen »iid getßan in ba«

©ie ergriff mit S3cifaD8fnIt>cn bie Snttiatioe mtb fagte lueiblidje $ei'i, ba« mit aB feinen geßeinuiiättollen,

,
ißnt

: „3dl freue midi, 3bre ptrfönlidie !8ctanntfd)aft oft rfitfclftaftcn Sßinfeln fo gar leidit lmbcrftanben
s^Aiu ,ial)te 18 <0 Perßeirotete fid] ffiagner mit au niadicn, Sßre SBfufif ßat mid) entjüdt." 3tt jeher bleibt, ffiagner füßltc, wa« im fficibt ba« große,
csgt- Sfofima oon SBiilom. Seife jeigte fie ifjtu »ereßrung unb »erfinnbni«. bem SWnnnc entgegengefeßte SBtoment ift, unb in biefem

SiSjt war feßr betrübt über bic ©eßeibung feiner Später war c« fjran Pon ©djiciniß in »erlin, Sinne läßt er and) immer ba« SBcib tiom SDJaime
Soditer pon »ülom, ber banial« fein Sicüling«fd)iiler bie juerft, iiu »crciu mit ißrem fyreuube Sfarl Snufig, fneäjeii, als ben anbetn, in ißm nidit entßaltenen unb
war

, meßr aber uod) über ben llebcrtritt Hofima« ben Stampf für Sagncr auFnaßm, inbem fie bie »il= barnm Pon ißm begehrten Seil. 2Ba« Sagner felbft
jur proteflantifdicu Stirdie. $ic Xrauung fanb au billig eine« »ereilt« non „Patronen" auvegte, bie burdß jum Seibe getrieben: ein ßeißpuifferenbe« gmpßnbcu,
Sujcru am Po. Piugnft in ber bärtigen proteftantifeßen 3al|lung pon je 100 ißnlcrn bie Summe Don ba« atmen and) feilte grauengeftalten,
sftrdic ftatt. 300 üOO Srßaierti für ba« »atjreilißet iinterneßmen

_ Sn biefer Sße burfte fflagner cnbiidi finben, wonadi äufammenbringen folften. su
rr 3oßrjcßnte geicdijt, unb in bcr Eßat nennt ec Sagner. bcr fclbft fo innige (Seftaiten wie ba«
fid) fclbft in biefer 3eit unßcfdireißiid) gliidlicß, wie (5rußen ber Sieifterfinger gefdiaffeu, mußte ja aueß
er e« pi Werben fid) nie erträumt ßalte. (5'in ©oßu ein tiefe« (fmpfinbeu für ba« Seibiicße befißen, oßne ei- v a - „
warb ißm geboren, ben er ©iegfrieb nannte, unb ba« eine berartige ©diöpfung gar nießt bcnlbnr wäre. jlmf 0011 Oflt ,.3lltülllttll]f tl

P 011 bem er mit einem ßeliren Stoiae fpradi, wie ißu ®a« neigt fieß beim and) in Dielen «einen epifoben.
° ' 3

nur je ein »ater empfnnben. $a« ßattc ißm ja and) ®ie TOattiuger war iS, weidjc guerft biefe un= fflijarahfErpinbir »on Warf« üaniffcfiEfr.
bisßec gefeßlf, beim bie erftc ®ße war finbevio« ge= befdjrcibtieß [iebließc Sioßc gab, unb Sagner geigte (Siiiujj
blieben. ... fid) Poü Stöbe« über ißre Sciftung. 91ue wenn fie

Um bic 3rü fdjreibt er au greunb »räger: fang, paufierte er bei ber »tobe mit feinen ©eften Sj5*)
»3«ßt benfe icß oft an ®ieß unb ®eine befonbere für bic ®arftcUer imb ßoreßte topfuiefeub unb mit ^Elic ffieneralin ßatte ba« ganae fflefpräcß mit.
Sinbcrtiebe. Sind) mein $aii8 ift jeßt noii Siubcr, bem (ücrießtc läeßeinb su. I sg&l angeßört.
b'c Sinket meiner grau, aber neben beneit blüßt mir 3(ucß bie große Waterna, bic erflc »apreuißer füadiem Smidjaci fieß entfernt ßatte madile fie

nffeftierte greube ißn mitfiid) geriißrt ßabe. ift wiberiieß, ein poiitijdie« ffieib aber grauenhaft."

jinrr oon Öen Jttliiinfiiofn“.

Qn;nraUfcr[fuJiic dou lllaria Jantfrrfisfe.

Jlic ©euetalin IjnHe ba« gattse ®e[präch mit=

% angehört.

Wachem SJHchacl [ich entfernt hatte, machte fie
aud) cm herrlicher ©ohn, ftarf mtb [d)ött, ben id) Brünhilbe, erfreute [id) SBagnerS befonbercr ©nnft, fid) allerlei im &au[e 311 [chaffett.
^©tcgfrteb ylidjarb 2Bagner‘ nennen barf. SDu fannft unb bis in feilt 2Utcr hinein sollte er ber ftiinftferin, SlbenbB legte [ie [ich mit einem [eltfamen ©e=
2)tr benfen, luaS id) ba fühle! Unb id) bin 57 gafjrc bie nüd) l)f«te ein gern gefchener ©aft in „ 2Bahtt= [i^te 311 Bette. Sn ber Stacht hörte SfabeHa [ie
nItI "

. <r., frieb " bic «ngeteiltefte Bciminberung. [chiuer atmen, ©ie ging su ihr-
©0 mar er beim and) em[tg bemüht, ber [0 ge= 9tfit befonberem ©nthu[iaSmuS fprad) er Don „^öre, Sfabella, ein hartes £>e« hat er bod).

liebten mtb DerftanbntSnotlen ©attin au bienen. 3« SBilhelntinc ©djröber s^eDrient. @r lernte [ie im Ohne bah ich 3« ihm gegangen märe unb ihn ge?
bcmfelbett Briefe bittet er Bräger um Beiorgung gahrc 1835 in Nürnberg femtett, als [ie baielbft ein beten hätte, 31t uns 3U fommen, hätte er bicfi fterben
etttcS ©eburtStagSgeichniFeS für fie, unb 3tuar ber furseS ©aftipicl gab. 2>ie ^iinftleriu beflagtc [ich laffeu." Sfabella fdjrie auf.
befteu ©hafefpeareauSgabc, bie nur irgenb in Sonbon über bas 3U geringe JHepertoire, beim Don grö&crcn „ 3>u rnarft bei ihm? S)u haft ihn gebeten? ©r

^

J
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10 »Stbclio* hödjftcnS noch bie fam nicht freiwillig?" (Sie bife fid) bie Sippen blutig,
($u tueifet ia, mie grob mein ©lüd ift) 311m ©cburtS= „©d)mei3er=gamilie" heraitSsubringen. SBagner Der* um nicht laut aufättfchludjaen.
tage, mcldjer auf ben 2Beihnad)tStag fäflt, ein ®e* fprad) [ich nicht [onbcrlid) Diel Don bcr altmobifdj* empfinbet für ntemanben 2Bärme, er ift
fdjenf mit ber fdjönftcn 2luSgabe ber ©bafefpearefdjen fentimentalcn SRolle bcr „©mmeline", meldjc bie©djrö ; falthersig, hüte biefe oor ihm." ©in ©rfticfungSanfaH
aSerfc machen." ber fpielett ioßte. Um fomehr mar er hernad) erftaunt, üerhiuberte bie 3)tutter tueiter 31t [preien.

2lit fernem SebenSabcnb noch tuurbc ihm baS als er Beuge einer itnDerglcid)ltdjcn Seiflutig [ein 3[abella tuollte felbft na* bem 9lrst eilen
grobe ©Iucf gu teil, in Bapreutf) ein eigenes, [*öneS fonnte, bie [otoohl ihn als ba§ Bublifum in ©r= „Berlaß mid) nicht," ftöhnte bie tranfe.
£>cim su finbett, fo bah er in iiberfd)mäng lieber greube ftamien Perfekte, ©rgriffen beflagte er, bah eine folcfee S)a8 2Häbd)eu lief nun 311m Slrst. ©iefer fam
ben 2lu8fpntd) Ifeat : „©oft niadjc jeben gliirfliefe !

grohartige ©chöpfung nicht ber 5Wachmclt Dermittelt halb unb gab ihr berubigenbe Mittel, ©ie fiel in
9lll 1 PU. w Wlltt 1 37f) ’l - — Inprhpti Inttiifa Sufi man «(ton «(toi. Via t.. Uf.i

(
25 . Mop. 1870.) werben tönute, baß man eben banim aber bie wimber. I eine ärt »etäubnug.
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Sfabefla machte bie ganje ttlacfit an ihrem Sette.

Sein ©djlaf Fam in ihre Singen, fie bad)te ununter*

brochen an Stcfiael. 3br brenueubeS ßeib bei ber

Eröffnung ber OTutter batte fich tn eilte oerjehrenbe

©ebnfudjt nach ibm oermaiibelt.

©ie ftöhnenbe alte grau, bie ihr auf einmal,

fie muhte nicht marum, fremb crfd)icn, erfüllte fie

mit ©rauen.
©ie moffte ibu fcljen, fidj Straft ^joleu bei ibm.

21IS ber borgen erfchienen mar, beugte fie fief)

über bie Sutter unb flüfterte:

,,3d) fl^be ein bifichen fort, ba« SJtäbdjeu bleibt

inbeffen bei bir."

„Serla& midi nicht," äcb8tc bie Jilraitfc, bann

berfiel fie mieber in ihre Betäubung. 3fabefla fafe

noch eine Seile ftiü ant Sette, bann frfjlid) fie auf

ben 3ehen hinaus. ©ie ttNurter mürbe nicht eher

rrmactien, bis fie auriief mar.

©ie tooHte fich nur einen 2ltemjug bod .Straft

holen, ein Sort ber 2lnfFläruitß. — ©ie felbft mar
noch furchtbar fdjmad), ihr blaffeS ©efiebt ftarrtc ihr

fremb au$ bem «Spiegel entgegen, ©ie fleibctc fich

rafch an unb fuhr nad) ber SibliotheF.

„ttJleine ftitutter ift ferner franf," fagte fie ju

ihm, „ich bin rnobt fchulb baran, bah fie ftu Bhnm
Fam, um ju betteln, unterer nicht au bergeffeit. ©S
mag ihr hart gefallen fein . . .

.*

„Sfabella, üerfuchen ©ie nicht, eine SDtauneSnatur

8U änbern. ©ie ©emohnheiten galanter §errcn finb

mir fremb. 3<h Fomme nur ju OJlcnfchett, bie meiner

bebiirftig finb. 2US 3hre Suter mich bat, 3hnen 311
1

mitjen, fam ich fofort. 3«m Klaubern 1 habe ich

Feilte Beit."

,,©te haben recht," fagte fie iiberiounben. „3di

:

fam auch fjauptfächlidj nur hierher, um 3hnen bie
1

äanb ju briiden. 9foin gebe ich mieber."

„©ebenen ©ie fiel) für 3bre SJtutter."

©ie eilte nad) .ftaufe.

Unter ber ©büre trat ihr baS ttJtäbchen Oerftört

entgegen.

,,3d) meifj nicht, bie grau ©eneralitt ift fo ftifl ..."

Bfabctta ftiirgte an baS 93ctt.

©ie fUlutter mar tot.

Säljrenb ihrer Slbmcfenbeit geftorben

!

„Serlafe mich nicht!" tönte eS an il)t Ohr.
San bratfite Qfabetta 31t Sette.

©ie mar betoufetloS jufammengebrodjen. ©ie

alte 2lufmärterin machte bei ihr.

Untcrbeffen mar baS fttläbchen 31t Saumanu get-

eilt. ©r mar fofort herübergefommeit. Seinenb
brüefte er bie fianb ber ©oten an feine ßippen. ©r

muhte es, jepi hatte er bie lefcte Serblinbete oerlorcn.

San fagte ihm, Bfabctta läge ohnmächtig in

ihrem 3immer. ©r fuhr jum Slrjt, in einen Slumen*

laben, in jene biiftere Sluftalt, beren Seruf eS ift,

unfere ©oten au beftatten. 2US erjurüeffam, erfuhr

er, bah Sfabefla ermadjt fei. ©te um eine Unter*

rebung 31t bitten, mngte er nicht, ©r orbnete alles

an, tute er muhte ober ahnte, bah fie eg gethan hatte.

2118 fie nad) mehreren ©tutiben ihr 3imnter berlich

unb in baS ©terbegemacb manfte, fanb fie ihre fÖlutter

in einen Slumengarten gebettet.

©ie fan! auf bie ®nic 3U güfjen beS ©argeB.

„ttltemanbett borlaffett!" bat fie ihre ßeute.

Ober hoch. ©Inen. 3«fct mürbe er fidjer Fommen,

ihr ein tröftlicheS Sort gu fagen. 3eßt muhte er

Fommen.
fäetnrtd) Saumann Fonnte fie auch morgen noch

banfen. Slber ihn, ihn, ber bie Urfad)c beS brennen*

ben SormurfS mar, ben fie fich 3cit ihres ßebeuS

machen muhte, ihn mottte fie heute noch fehen, von

ihm hören, bah fie Feine Serbammte mar, mie fie fich

erjdjien. „
§atte fie nicht um feinettoiden bie alte Sutter

berlaffen in ihrem ©obesfampfe?
O, baS elenbe ©efdjöpf, baS fie mad
©ie gerraufie fid) bas £>aat unb riß fid) bte

Sangen blutig, ©ann mieber horchte fie f)ßd) auf.

(Sing ba nicht bie ftlingel? .

Senn er hereintrat mit feinem ©laus aut ber

©tirne unb ihr fagen mürbe; „®u bift nicht fdjulbtg,

Sdbchen, mciS bich forttrieb, mar ftärFer als bu,"

mürbe fie fid) bergeben Fönnen?

2lber fo fprad) er ja nicht, ©r mar mitletbSIos,

baS muhte fie längft. ©r mürbe fagen: „®n hafi’3

gemottt, jefct ftill!"

©tUU
©ie unterbrücFte baS ©töhnen, baS ftcfj aus ihrer

Sruft ringen moUte. ©ie harrte Siertelftunbe auf

Siertelftunbe. ©r Fam nicht, ©er 2tbenb brad) an.

San entjünbete bie Se^en bei ber ©oten. ©er

Slumengeru^, ber eigentümliche ©uft ber Sad)8*

lichter betäubten Sfabcüa. ©te fonnte faum atmen.

9Fodj immer Fam er nicht, ©r muhte e§ liingft er*

fahren haben. 21üe yiugeublicFe mürbe bie Sitingcl

gesogen. 2lllc betannten tfamilictl fdjicften harten,

franse, ©iulabungen für 3'iabella, bie ndchfteu ©agc

bei ihnen 31: üerbrtngcit.

3ebcSmal bäumte ftdi ihr <öcrg hoch auf, jefct,

jeht Fomme er.

2lbcr er fam nid)t.

®a marf fie einen ©d)leier über ben SFopf unb
|

in ihrem lofett .'öausFleibe ftiivjtc fic hinaus.

21n ber ©de feiner ©trahe minftc fie einem

©ienftmann. 3n ber ©uiiFelheit fdjrieb fie auf ein

©tiief SaPter, um baS fie biefen gebeten hatte, mit

grohen jitternben Bügen: ,,3d) marte beim ©bore,

Fommen ©ie fchnell. Sfnbella." 9Fad) einiger 3fU
fam ber ©ienftmann herab unb entfernte fid) tnfd).

hinter ihm folgte Sid)ad.
„tfiaulein —

"

,/JFein, jeOt feine .^öflichFeiteu, id) leibe grensen--

loS, äliidiacl, erbarme bid) meiner! ©ag mir ein

Sort beS ©rofteS! Weine Butter ftarb
,

miihreub

id) 31t bir geeilt mar, fie bat midi oorl)cr: ,Scrlah

mich uid)t,
1 unb id) fiab’S bod) gethan, hab* fic in

ihrem lebten Sfampf allein gelnifen. Sin idi elcnb,

uid)tSroürbig, oerbammenSmert, fag, 0 fag ein Sort!"
„©S mar meilig gut uoit bir, aber jebt niibt

beiue bleue nichts, gaffe beutelt Sillen äufammen,

geh nach §aufe —*

„®u gelift bod) mit!"

„3ch?"
©r fnh fic erftaunt an.

„®u läfjt mich allciii in meiner SccjmciflnngV"

©r fafitc tauft ihre ©anb unb 30g fic mit fid).

,,3d) begleite bid), ßiebe. Sei bir 3U bleiben,

hätte feinen ©inti. ®u muht aitfangeu, ftarf 311

merben. ©ie Serjmetfiung ift eines bWenfchcn uit=

miirbig. Sanbige betn öcib. ©S giebt nodj attberc,

betten bu niifeen fannft bnrd) beiu ©afein, menit and)

nid)t ihr, bie bu bemeinft."

„Sie Falt bu fpridjft, mährcub beS id) Pcrgcl)c

Por ©chmerg."
„Sau foll fid) doii Feinem (Gefühl bet)errfd)en

Iaffen. Serfud)c 311 lächeln unb 311 beiifen, bah ber

©ob bie große llebermiubuug ift, bie iebem beoor*

fteht."

©te maren Por bem ©terbehaus augelangt. Sou
oben fchimmerten bie Äerjen herab, bic bet ber toten

Sutter brannten. 2lud) jeht lag fic mieber berlaffen

oben.

3fabeUa ftanb bem bilfteren .^aufe gegenüber unb

ftarrte hinauf.

(Mott, melche 2lad)t harrte ihrer!

Unb plöplid) hämmerte es in ihrer ftolsen ©eele.

©in Serlattgcu nad) ©eilnahtne, na^ jener milb*

förmigen Siebe, mcldjc Caritas beifet, ergriff fie.

Siellcid)t mar niit bem 2luft«ucf)eu btefeS SegriffeS

baS #eilanbBFinb felbft in il)r geboren.

„D Sichael," ftammelte fic, „beiue hohen Sorte

ergreifen meinen ®cift, aber baS §er3, baS §erj

Iaffen fie Falt. @teb mir 'Bärme!"
,,©ie muht bu bir felbft geben, Fein jtoeiter

fann baS."

hinter ihnen aus bem ©höre trat eine buuFle

fDtämiergeftalt.

„ßeb mol)l," fagte Widjacl.

„®u üerläht tnid)," fdjrie 3fabeüa milb.

„ßiebe, thräuentroefnenbe ©röftcrin, mo finb’ idj

bich?"

,,^)ier," fprad) Saumanns ©timmc unb 3mei

2lrme fchlangen fid) um fic. „fcier mein armes,

franfeS ^inb."

Stchael fah ruhig auf bie beiben.

„©aS Seib beS Uebcrmenfd)en ift uod) tiidjt

geboren," fagte er unb ging langfant nad) $aufe.

fiuri Smprelarien.

(Sriunernng: oon 1|att» HPadjenfiufcn.

(®«lu6.)

Se grofier UümanuS 9lante, befto bebeutenber

marb fein ©tnfluh im fReicfie ber Stunft, befto

mehr muchfen bie Zünftler, bie er führte, in ben

2fugeu beS SublifumS. ©S galt ihm beShalb oor

allem, fid) felbft 3U feiern. 2US id) eines Sorgens,

nichts SöfeS apnenb, in Köln im £otcI ®ifd) nod)

im Sette lag, trat UHmann in mein 3immer unb

jefcte fieh su mir. ©r fei im Segriff, in Äöln eines

feiner .(Fonjcrtc 311 bcranftaUcu , fagte er, Stof« fei

ibm für ben ©rfolg in ber 9tbcinprooms oott gröhter

Sid)tigfeit, id) möge alfo einen Slrtifcl über ihn in

bie Sfölner 3citung fchreibett, td) Feime ja feine gatt3e

©hätigFcit.

Sor Bahren nämlich hatte er mir im ©af«' bu

gelber feilte intereifanteften Seltfahrteu erjählt nub

id) hatte biefe als mivflid) I)üd)ft fcifeliib in einem

beutfdien Slatte abbrudeit Iaffen. ©r felbft hatte

biefe 2luf8eid)imngeu Sllbcrt Solff übergeben, ber fie

itberfepte unb im Sarifcr gigaro beröffcntlidjtc. Sie

er mir felbft geftaub ,
hatte er bafiir 1000 $rauFcn

Honorar gesohlt ©avaufhin meinte er nun tualp

jdicinlidf), td) fei ihm and) biefe iMcfälligFcit fd)ttlbig.

3d) lehnte bas ab, beun id) hatte mid) iit3tuifd)eu

ihm ctioaS ferner geftellt. „llllmatm," antmortete

id) ihm, „ich fdtreibc nie begleichen, unb wenn td) es

je(jt thäte, maS Fonnte id) über ©ie attberB fdjretben,

als bah ©ic ein unocrfchämter Särenführer feien!"

„(Mlcid)üiel. toaS ©ie itber utid) fdjreiben!" rief

er. „9tur fdjreiben ©ie über mid)!" ©ntriiftct oer*

lieh er mid), als id) für ihn nicht 311 haben mar.
_

UOntamt, ein ©eutfchUlitgar, hatte int3al)re 1850

bic ttalieui)d)c Oper in 2?ero etabliert, an toel-

cfier 2lbeliita Sotti mit fo groficm ©rfolge gefungeit,

hatte bie le(jtcre in (Memeiujdiaft mit bereu ©djmager

©trafofd) „geführt", battad) ftd) mit biefem auS*

cinanbergefept, fo bah biefer alleiu bic gül)ruug biefeS

„star“ übernahm.
31n biefer ©utrepriic ber italicnifdjen Oper hatte

er WtUionc« öerbient, ocrior bicfelbcn aber mahrenb

mentger Bahre in einigen ©ourttceu mieber bnrd) fehl3

fdjlagcnbc ©pcfulatiotteii unb mar, als id) il)ii fcntteti

lernte, bcSholb in übler ©tinutumg, beim ©traloid)

titadjtc in feinen ©ounteett mit ber 2lbeiina glänjcnbc

(Mefd)äfte.

©rohbent fud)ten fid) biefe beibett Sätmer tut

©afö bu gelber au tmferent ©ifd), niemals maren

fic einer Seimmg unb bcitnod) bebiirftig beS 2ltt8*

taufd)e3 ihrer ipelulatiuen (McbanFeti.

©traFofdj mar perfönlid) ba« ©egeuteil bon Utt*

manu, ©r mar (Mcntleuiau ,
hatte liebenSmürbige,

ftclS ocrbiublidje Wauicreu ,
mähreub Uttmanit in

jd)led)ter ©timmung gern mit (Grobheiten um fid)

marf. ©ie beibc hatten fo 3iemlicb bic enropätldjeu

Sühucugejchäfte in ber .t»anb. Bäljrcnb fic abenbö

im (Safe am ®omiitottid)c fafiett, führten ihre 2lgentcu

bie oott ihnen orgaitificrtett Sauber * Opern ober

citt3elnc berühmte ©änger ober ©äugerttinen oott

ßattb 3» ßattb, oott ©tabt gu ©tabt unb ie nad) ben

(Mefchäftcu, bie biefe madjtett, toar ihre ßatme. IIU

mann fdfimpfte, ©traFofch hatte ben ©aft, fid) nid)t

3U ätthertt, er mar immer ©entleman. ßepterer mar

in feinen ©pefulattoitcn toohl ber ©lücFlichere ; mie

eS aber h^h, hatte er fich bod) in Sörfenuntcr*

nehnnmgen oerrannt unb muhte beSljalb Sari«, feinen

Sohnfih, auf längere 3 c*t mcibeu. 3d) erimicrc

mid) nicht, gcfd)al) baS oor ober nach bem 2}lomcut,

um melchen ihm feine ©d)toägcrin Slbelitta ben großen

©ort fpielte, 0011 bem ich rebett toerbe.

Uttmattn hatte itijtotfdjen, nachbent er auf Slbelitta

Ocrjtdjtct, bic ©d)toefter berfelbcn, ©arlotta, in ©ntre*

prife genommen, ©ie toar eines ©ageS 3U ihm gc*

fommen unb hatte il)it gebeten, eB mit iljr bod) auch

einmal 311 oerfudjeu.

„®u bift ja lahm!" hatte er tljr ^ugcriifeit, beim

fie hinFte mirflid) mit bem einen gitfe. Ste UHmann
felbft erjähltc, hatte ber Satcr Satti fie als SFinb

in übler ßautte eittmal gepaeft unb gegen bie Sett*

fteüc getoorfett, tooburd) fic baS Sein gebrochen.

©ennod) riSFierte er eS mit il)r, beim fic hatte

©timmc, bod) eilten fo hohen ©opratt 0011 geringem

Umfang, bah mir fie immer eine SUariiiette nannten,

©arlotta mar feljr Piel gröber als ihre ©djtuefter

Slbelin«, fie neigte auch Jur SForpulettj. giir bie

Sühne mar fie fd)oti bitref) ihre ßinfenbe Semcgung
unmöglich; llllmatm lieh fie alfo als föoitäertfängeriu

auäbtlbcn unb fejjte fdjliehlich fo oiel Seitrauen in

fic, bah er fortmährenb nur oon ber ©arlotta fprad).

9lur eins machte iljnt Kummer
:

felbft auf bem ßon*
3ertpobium muhte fie fief) bod) bis gut Sitte beS»

felbcn bemegeu unb eine hfirienbe ©äugerin, felbft

menn fie nod) fo feßbtt ift, tierltert ihren ERetg beim

Sublifum, noch ehe fie ben ailunb öffnet. 2lber er

fanb 9tat. 2118 er fic „fertig hatte",
<

oertraute er

unS eines 2lbenbS au , er habe für fie rine ©eh*
maftfjine anferitgen Iaffen, in ber fie mähreub ber

nächften ©agc in ber ©alle $era bor einem ein*

gclabenen Slubitorium S^obe fingen ober eigentlich

gehen fofle. Sir mödjten Fommen, fie 3u fj&ren,

unb genau beobachten, ob bie Wafcßine ihre richtigen

©ienfie thue.

©arlotta mürbe alfo an bem 216 enb uns am
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?lrm tyrcg HrcompaßnatenrB borfleführt, unb in ihrem in feinem Vertrauen auf Xalentc machen. Gr führte weniger als 23 fehrieft, feine ftirdjenfompofitioiieii unb
Gang, ihrer Haltung fonnte wirtlich mir berjenifle in ben fiebjifler 3 uhren liocf) bie Heine ©tclla lieber waren fcljr ßcfdjäßt unb 311 feiner 3eit fie«

ctiuaS cittberfc», ber üou ihrem Gebrechen wußte. ftina, bie Xbiir§bi), bie yiifita, enblicb Oie 5Ö»H, ben Ijörtc er 311 bcu populärftcn beuljeften Momponifteu.
3m iibrigenjanb fie Söcifali unb lUImann arrangierte großen norwegiiefjeu (Seiner, eine fjofje, ftarffnochigc 3m testen oabrgcbnt feines Gebens fehle er unter
foforMeine Xournee mit ii)r r Minäd)ft burd) ^ranfreidi. Geftalt, mit bem er mich in ©cutfcßlanb ftefueftte unb anberen (Schichten ©dhillerS auch „©ie Qbeale" in

3»*mifdicu IjaUe Strofofd) fein Öeib mit 9fbelina, an beffeii Seite id) 311 meinem ®rftaunen ein fthit* Uiufif. Obwohl ihm (litelfeit unb ©elbftüberhefwng
,ntr ©rfjabcitfreubc UÜntannS. i’iarflitis be Gaur, junge« 2ßeib fanb, bnS er firfi noch auf feine alten ganj fern lagen, hob er bod) feinen ftreunben gegen*
am öofe 9?apoleon8 eine fcljr bcliebtc jljcvfönlidjfeit, Xage genommen. über oft hervor, baß i()m biefe Siebfompofition uor*
and) einmalig lal)m, befaunt al« großer ßebemann, 9lnd) ©trnfofd» ift nidjt mein
aber ,,'ribk* de dettes“, nerfcbiitbct bis über bie mar baS llrbilb eines „Wanagev
Cljrcn, machte ber Sion ben #of; bie Malierin felbft

protegierte feine Slbfidjten auf bie glänftcube Gage
berfelbcn an ber itatienifdjcn Cper unb IHbeliita bc«

rettete ihrem ©dpuagcr Strafofd) idjlaflofc -Wachte,

beim fie fdjien nidjt lincmpfiublid) für bcu Gebauten, ft.J. r;* ß* s*vc ...

Wnrguifc sh werben. gfJlf flU jlfüfrlJOII

Tvaft jebeu 9lbcub fam ©trafofdj nach ber Dper
in bas KnfeljauS mit immer forgeiifrfjwcrcrcr Wlicne,

beim ber SRarqutft crfdjicu, mcim Slbcüna fang, rcgcl« r§{f4n Verlage von ®. ^ierfoi
mäßig auf ber SJiihne, um Hjr feine ftulbigungcn bar« ift ein itfaub (Schichte voi

9litd) ©trafofdj ift nidjt mefir. 3fber von ibucn trcfflidj gelungen fei, baß fie alle übrigen, bie er gc«
baS llrbilb eines „Wcauagev". fdjnffeu, an (Schönheit unb Xicfe ber Sluffaffung iibcr=

treffe. 91uf baS Xitelblatt fefcte er bie Sporte „für
SBentge" (nämlidj Munftoerftänbige) unb mar nie 511^
bemegen, in Gegenwart einer größeren Gefeüfdjaft
ben Vortrag beS ÖiebeS 5U geftatten. foll auf

forln fiir ftriWPrttnimtitffnit
7 ober 8 ^C11^ e,t Pflegte er su faß««*

yillll IUI Jllull liUlllflUlllülll. (Smpnnbiing unb Slufmerffamfeit mitbringen; für
3ü ober 40 habe id) cS nicht gefdjrieben."

> Ginft meilte Waumnim in Berlin. ©ie ©ing-
beiut ber WkinjuiS crfdjicii, Wenn Wbeüna fang, regcl« Verlage non ®. ^ i c rf 011 (XresbemÜcipgig) afabemie unter Leitung brachte ihm grofje
mäßig auf ber Sühne, um iljr feine ^ulbigungcn bar* ift ein Saab ©ebidjte oou 3. Ö. OS m alb Ooationen unb führte ihm in bottenbeter ffleife einen
jmbringen. cublidj eines 9lbcubs fant er itnfercu crfdjienen, erufte gute ilntif. ^iir xiompouiftcii eignen f^falm oor, ben er bei früherer Gelegenheit fiir bas
fragen fdjon poor, ließ fid) faft ocrjiueifclt nu fid) barans bcfonbcrS gut bie folgenbcn Xcrte: berühmte 3»ftitut fomponiert ^atte. 9laumann be«
nuferem Xifrf) uieber unb rief: ,,©S ift nidjts mehr

'

bagegen s» madjen, er hat fie!"
if«|b«io.

91 ud) llllmnnu mar au bcntfclben Slbeitb in ber ber .Friiniiiio über Unrfii

elcnbeften üaune. ®r hatte bereits üicl Gelb aus« Sf
h,cm ™.inir0ru ’

”

P'«'
6 ri« fttmmbrnnütc VnmMt oon Om SS",?

in H<ans bei beir crftcu ßchreru auSbtlbeit 31t löffelt,

Xaufenbe über Xnufcubc, mic er fagte, and) große •öorf» in rrftiunr» nmi um» <riinf;

Hoffnung auf fie gefeßt, unb heute hatte man ihm u,lx
' ölT * cr|^ r 3,, tirt miunrt,

bic ytadjridü gebradjt, fie fei ilint — burdmcgangcit. »!
l

5
öcr &rf,1UrtIt* c :F«nio rrfnuiupri

8(1(0 }H>d 3mi)tc(aricn in (ötrsnmflunn ! . «bev
s' ,rfl n,"’ or ""

bic Xominofteine rinpperten meitcr auf nuferem Xifdi ; Hur ein bionbr» Wiitmmi iirimt

llllmaim ftopftc fid) tteiuoS bie 9lafc noU Xabaf unb n ei taten uni jnm iMmnije luieber,

niefte üor SGBut mic ein Mater, oou bem er fo jieui« vom nerpe niirfit ne uieörr

lief) baS (Mcfid)t hatte, unb ©trafofeh, nadjbem er
111,10 öiv teil’e Pyriciii

:

3ur 91bfül)luug einen ,,'li?ajagran" getrimfen, ftiinnte „c-nui.inm rctr im nUerwari»
nad) .paiifc, um feiner «yraii bic troftlofe ytadjridjt j?inr im- ^rrube «iinuiupru regru, -
311 bringen. flefj, mir flöpc öir entoepeu,

Um biefelbc 3cit fang am Thcütre J^yrique bie JMiäim- Ccht, mein inpcniJ

«rtjtebiii ttl,viflinc Million, um loclcöe fid) UUmami *rädllr |i »„ ,lUr„, WftdIl
unb 'tsmuofdj Pcrgcblidj bemarbcu. Siefelbe hatte rtun- tirbe, öir bu rornben.
au biefer smcitcu ÜUihtte feiueSiocgS ben richtigen iwuer tun. bic *» urrrdimcuben,
'^taß, ba fid) bicfclbc PorgugSmeife mit ber ©piel« Den (^ctieOirit mir yuriuii

oper beidiaftigtc. Uflniann fdjimpfte auf fie nach ^
feiner gelohnten SBcife, als er ihr ocrgcblicf) Slnträge

gemacht, nannte er fie eine mittelmäßige Sängerin. Btjtanatfon.

9lbcr ihre Seit folltc gu feinem »crbriiß halb foiiiincit.
i rf) mr i„ rrn r » cicbdicu rmriet«.

9lmbroi)e XhomaS, ber ftomponift ber „fÜUgnon", j$ic prte» im birie nrtjvr ©tut.

hatte feine große Oper „$amlct" beenbet. 91 IS er Dir ntirmirm mriuc »rrir trieb

eines SDIorgcnS 31t C^honbenS, bem großen UlUifif« Dntiiujiirmmctjcu in 4?cfnnpeu,

uerlegcr, trat, fragte biefer ihn, mnrum er feine Oper f
u J'nitn cu inimtfjutup jcuc^Ftut

ni(f)t I)cicm»(»viii(ie. @4 feljlc i(;m an einer Opljelie,
in'

r ’ ä "'"

antwortete er oerbroffen. M Ua voilu!“ rief ©hottbcuS, js>oi,it lubimf im uom, n» fei im- »nup.
auf bic eben cintretenbe 9tilSfou, eine ^reuubin feines Dem 5ciumr pteim jnr ^ontum-picii,

Kaufes, bentcitb, bie, wenn id) nidjt irre, bamals 0cl' über vijm unb .-Fetreuunnp

bas T In*»Ire Lvriqne fdjOlt ücrlaffeit. ShomaS JiihWimeirCidtib nur ,u mclivn tunuct/r.

machte jioar ein ’gmeifelnbcs ©efidjt, aber er ging
Dm? jebe Dtimir »an unb weit

bod) barauf ein, flute de mienx, tote er faßte, beint
3 '"" ",m ‘ 0,1,1

außer (ShoubenS !)ielt niemanb bte ytilsfon, eine nun mciij iif> frritim, mem er pteidji:

fdjlanfc, etwas ftarftnochige S3lonbinc, für fähig, Drm fioeb, ber um uvrrntr’ne •fjßii’u,

eine fo bebeutenbe Stolle ju freieren. XhomaS aber Durm t>rrbiuim biirrc jPntbrr nvmiit,

neinann bod) H)ä()renb ber SProben oede« Vertrauen

*«« t ^ o,r v v /n ff c- rr Dicllridjt öir trtitcn ttofen tQurdjru’.
(£S ftim ber ylbeitb ber Generalprobe, für welche

au alle hevoorragenben fperfönlidjfeiteu löillets auS« - .

gegeben mürben. fWnn bot bis 500 ^raufen für ein

foIdjeS, beult biefe Generalproben finb in SftariS oinc 1

fycftlidifeit. XaS gange £>auS ber Großen Oper mar er tlt# v s*
geftopft Po 11, alles in Ijöchlter Spannung, ©ie ytils« pftjlllrr HIlD Ölf ^OmpOlltlDlt |fIITfr 1

fon, als fie in ber ©eene erfeßien. Warb mit ölunieu \

empfangen. „Jöffllf . i

llUmann, ber neben mir faß, brummte: „<;a sera ^
1

»n four complet!“ (ein ©urdjfaff); aber flehe ba, (

bie ytilsfon riß baS ooüe §au& 311 einem enormen 20 wiuft tu treulos »on mir

w»; ?*' m* ®M”' r r
? r m »»

F‘ ” SS
tiitt Jölumctt nberfchuttet f ber Applaus mar ein fre« aitit au™ unerbiun*
uetifdjer — unb non bem IMbenb ab fdjmärmtc man ft««« mdus bi*, ^lic^ube, mtuetien,

für KWftiue 9ti!»fon, ba« fitab armer (Stterii
, ba«

al« |ol(i)f« Datjcini auf ben $orfmamcn Sldtc unb «inat i>« n«r b« cmigML e

ffleifle (Id'ridt unb felbft in (Paris am Theätre Lyri- pfifft) (.an, dbcair.“)

i|»ie nod) reeijt inibeadftet fleblicben mar. "
bie Witte be« Borinen 3abrl)Uiibcrt3 lebte

lllttnami raufte firfi feine gefärbten ipaarc bariiber, in ®re«ben ber fnvfürftliibc Obertapettmeifter

bafi er einen folcfjcn „star“ nidjt in feine §änbe be= Sopann ©ottlieb Staumann. Siu« ben ärmlidjften t

fontmen, beim mit ber Gnriotta tjatte er im ganjen Serijältuiffeu ijevoorgegangtn, patte er im lli. Sebenä» ft

feine glättjenben ©efdjäfte gemadjt. ®r fiitjrte feitbem japre ba« ®liitf, ben fepwcbifdjen Snnftmäcen 2Bee= S
nrt.-ii Wir nffl er nftnr nitefr mit tnotiin «tfirrf ft r litt. fiar-Toito,, t

ErUanatioii.

;
l4ti' im rnriii rrUn» Cicödicit rdiricO,

jt?ir pricp idi öirl'c Irrljvr <Ptnl,

Dir niintiifdi mriuc JSrclr Irirb

DnliiujiirmmctTcu in tPrlnnpru,
3u rrtuftcu «liuUjmu» jene iFOtt

<5cutnrfienöeii (Pcfiifiti' ju övitiipcit!

.Woljt luiilfiit' im noch, n» |rt öcr
Dem ‘3rvniir pfeim jnr ^outmcrejcil,
•Der über T-Ijnl unö ;Fcfrcnpinip

^iiftliliiiieimcinö nur »n melicii tunucfir,

Dnl? jröv Dtmiic null unö lueit

3[)iii iljrru Duft enlpcpciilinndie.

•nun lurili iif) frritim, mein er pteicpl:

•Dem Korö, öcr um urrtufTuc •fjöh'n,

D 11 r rf» f)rrb|Uidi öiirre jViitörr hrridil,

Der pöditirptiidit, meiiu frinciit Haufdirti
Dirflrid.it rin Dritrircu jupcnöfchön,
Dieltridjl öir IrtUcn ttcifrii lQiifd;ru

fififfcr imü bie Jompoßlion feiner

Jörafc".

So luiUft bu treulos Oon mir fd'eibeu
bfincu bolben tpfyarttafu’n,

'JJlit brineit S^meiAni, betnen greubrn,
Ültit allen unerbitllitb pic^'n?

ftauii nidjts bitb, ^lir^eubr, mlueileit,
O meines JtlebcnS ßolb'nc »Jeit ?

Vergeben«, beitte iliJeUcit eilen

iiinab ittS fflterr ber Gloißtrit.

(„S)ie 3bcalr.")

m bie 'Witte be« oorigen 3aprpunbcrts lebte

in ®re«beu ber fuifürftlidic Obertapeilmeifter

fanb fiep in ber gepobeuftcu Stimmung unb umarmte
üor bem «eriammelteit (Publitum ben moderen ifafd).

Sag« barauf patte Sticoiai eine gröperc ®ejell(d)aft,

baruuter ben gefeierten Sloittponifteu, gclabeit. feint

Same bat Jiaumann, feine Sepiileriu, Semoifelle

Sdjäfer, beim Süortrag „ber 3beale" 311 begleiten.

Siefer fdjien einen Siugcnblict betroffen, lädjelte bann
Berbiublidj mtb fiiljrte 31er nidjt getingen üerluuilbe.

rung ber Unmefenben Semoiiciie Sdjäfer felbft an
ben tjliigd. 3iUe« 1 au j di t e atemio«, bie Sängerin
erntete gropen SBeifalt. „SieSmal, lieber Jiaumann,"
fagte jemanb au« ber ©ejellfcpaft, „paben bod) mepr
al« 50 Wenfdjen 8ugieid) 3pre Qbeole gepört!" „3ep
laffe midj auf 3pre 3apl nidjt ein," antwortete 9tau>

manu, „aber jeber ®iii3etne fdjien ben ,95!enigen‘ an=

sugepören, bie id) mir babei gebadjt pabe!“
JBeuige 3opre uor feinem Sobe fam Sdjiiier

nadj SrcSben. Sltnumami wollte bem grollen Siebter

feine Üereprung beseligen unb liefe ipm burep $emoi=
feile Stpäfer „®ie 3beale" borfingen. 3n @cgen=
wart bc« Stomponiftcn picit SdjiHer mit feinem Urteil

3uriief, aber in Störner« .£>au[e braip fein Dotier Un=
mut Io«: „fflic fann ein berilljmter Wann," rief er

au«, „mein ©ebidjt fo ^erarbeiten
, bafe über fein

®etlimper bie Seele be« Stbiepic« su gepen Wirb!"
®rr mufitalifepe Hörner übte eine minber ftrenge,

aber badj abfällige Sfritif: „Sn ben 3bealen," meinte
er, „ift uicl Wufif 1111b in einigen Stellen ber 2lu«=

bruef glüdliep. Slber in feiner ganjen Wetpobc, ein

foidje« (äebidjt 311 bepanbein, berftöfet Staumann gegen
bie erften ©runbfäpe. Kr pat eint SBut, einseine

Silber ju malen, unb feine Sarfietlung gept immer
juerfi auf ba« Dbjeft, non bem gefprodjen wirb,

nidjt auf ben 3uftanb be« Subjelteä." — äßemi wir
un« fragen, ob Siaumamt über feine eigenen Saepen
fo wenig Urteil befafe, ober ob ipm Sepiller mit feiner

oernidjteuben Stritif Unreept tpat, siebt im« ein Slicf

auf bie in ber Spat unbebeutenbe Sfompofitioit „ber
3beale" bie Slntmort. Kaumann fam in feinen S)iro=

buftionen über ben gormaliemu« be« oorigen 3apr=
punbert« niept piuait« unb weil er in feinen Som=
Dofitionen nur bem füieptigen 3eitgefdjmaef pulbigte,

waren fie bei feinem Sobe oerflungen unb dergeffen.

gepit Sdjiiier« tleineren Sebidjten nun bie innere

ülpptpmif unb ber meiabifdje Sepwung, bie 3ur mufi>
falifdjen (Bearbeitung ciniaben, fo (teilen feine gröfeeren

®ieptungen in iprer glänzenden Spradje unb @e=
banfentiefe an ben Sfomponiften Sinforbernngen, denen
Staumann in feiner parmlojcn italieuifdjen Wanier
nitftt gcwaipftn war. SZBir ftpen, bafe StpiUer« nmfi=
faiifepe« Urteil pier rieptig Bon feinem biepterifepen

©eidjmad geleitet Worben war. —k.

-.0

Jfitrrf5 aus betn Jeßen iics Mouirluolm

|ofrp| pinn.

fommen, denn mit ber Sarlotta patte er im ganjen (Berpäitniffen pevporgegangeu, patte er im lli. 2cben2» esHton bem jiingfl oerftorbenen Mobirtuofen 3o<
feine giänjenben ©efepäfte gemadjt. ßv füprte feitbem japre ba« ®liicf, bcu fepwcbifdjen Stunftmäcen 2Bee= fepp Sient, beu Sepreiber biefe« por Sapreu
nodi andere Sfiinftler, aber ancfj mit wenig @iüef. ftröm uaep Siaiien begleiten 3U bürfeu. ®ier fam in JBcimar feunen lernte, wo ber genannte Sünftler
3dj fab ipn Jiilept in (Berlin, wo er einen franjöfifcpni fein bebeutenbe« mufitalifepe« Saient rafdj 3ur ®el= fid) al« Stpüler (Sofemaun« eine 3eitiang anfpielt,
Säuger Bcrgcblicp an ber Sfönigi. Oper aiijiibrinflcn tuug. Staepbem ipn Sariini in SPabua ausgebiibet, Inufetc man mandje broüige SInefbote ju ersäpien.
nerfudjte. ®r ftarb einige 3apre barauf, wenn aud) begab er fiep naep (Benebig unb wibmete fiep faft aus- ®iem wnr entfepieben ein begabter Wcnfep unb tüdj-
nidjt gerabe arm, bod) in mäfeigen SBcrpaltniffen, ciu= fepliefelidj ber »ompofition 1765 berief ipn bie 8nr- tiger Mufifer, aber al« früherer „Sennpirt" unb fo

fam unb Bcrlafien. fürfiin-SDiutter Warie Sinfonie an bie Spipe ber ®of. „oon ber Sßifc auf bienend," ganj „au« bem Bolfe
Siudj Sirafoftp mufete mandjeriei ®nttäuf<pungeu fapeUe uaep $re«ben. Seine Opern, beren er niept perborgegangen", fonnte er mit ben gefeUfdjaftlidjen



formen ber Höhcrgebilbeten nie jurcdjtfommen; — ait

ben üblidieu ©Aulfemttmffeu mangelte cS ihm auA,
unb im Umgänge befleißigte er fid) fogar — wenig*
fteug bamalS — einer herben, feljr ungenierten, oft

nod) recht „bäuertfAen" Manier. „3A Ijnbc meinen
Scg eben ooit unten auf gentaAt — burA Streben
imb ©elbftftubimn — tua$ iA bin, uerbonfe ich mir
fclbft!" pflegte ber frühere ©aueiSmaun mit einem
ffcioiffcn ©roletarierftolze zu betonen. Sein feöd)fte§

©elbftlob mar: baß er „2tutobibaft" fei. (Sr hatte

biefeS ftrembmort HA 3« eigen gemaAt, obgleiA ihm
fonft frembe SpraAen ober geteerte unb tuiffenfefjaft*

Xidje SluSbriicfe nicht geläufig waren. 3118 er uon
Scimar aus eines XageS in ftarlsbab eintraf mit
.^onjertabfidjten, fAmafete er, tute iibliA, mit über*
ftrömenbem Herzen unb betn befannten Stebejliiffc

feiner Sfarlsbaber 2öirtin, einer naiöcn, nod; f efjr uh*
fiutbigeit Xhcbatterin, fo uiel üon feiner self-made-

fterrltAfeit üor unb lief} bas beliebte fjrcinbmort io

oft einfliefecn, auA in ©erbinbimg mit „©cimhirt",
auf wetAeu er gleiAfaUS ftolj mar, baß bie gute
©Öljmm ber feften Meinung mürbe: beibe ihr freut*

ben JÖejciAnungen feien bie hauptfäAltAften Sürbnt
beS neuen ftitrgaftcS, unb bemgemäg feine ©erfonalicn
für bie fturliftc auffefete. 3n einem ©;emplnr ber
bamaligen ftrembenlifte flarlSbabS foimte mau als

Sturiofum lefen: 3o|cph Xtem, Slutobibaft unb ©cmi*
hirt aus Seirnar, unb am ©prubel frugen fid) bie

Seilte: §«1 beim ber ©rofebergog öon ©ad)|eit im
Xhiiringermatb jefet ©ennljütten mit Mild)* unb ftäfe*

mirtfdjnft eingerichtet?! . . .

* *
*

Seim man ben „üertraiiliAcn Mitteilungen"
XiemS in gfreunbeStreifen ©laubcn fdjenfen barf— unb
Warum fottte man niAt, feine etwas ungezügelte, ur*

miiAftge Matur prooozierte mandie 2lbentcuev — War
ihm and) einmal ber ©tern ber 2iebe aufgegangen
imb er hatte einmal ©{janceti, fid) reidj unb unter
allen ©IücfSbebinguugcn zu berheiraten. es mar eine

Sugeubaffaire; jenes böte MifegefAicf aber, baS an
ihm haftete wie ein ©rbübel, machte ben fAönftcn
Xraum feines Gebens zu uiAtel

3u Berlin lernte er eine junge Xame Fennen,

fclbftberftänblid) bas 3beal in befter gorml 2)cr

©ater — Millionär! Xic junge Saute hatte ihm
bereits Hoffnungen auf ©egenliebe gegeben, unb es

hanbelte fiel) für unfern jugenbliAeit ©Amärmer nur
nod) barum, ins HauS, in ben ftamilicnfreis feiner

Mngebeteten zu gelangen, bie perfönliAe ©efanntfAaft
beS geftrengen ©apas zu ntadjeu. ©nblitf) ift auA
bics burA Empfehlungen unb gute g-reunbe Der*

mitten unb ber tuidfjtige Mbettb naht, an melAem
Xiem bem Sitten borgeftdtt Werben foH unb zu ©eile*

üorträgen in ben ©alon beS SfröfuS unb feines ©olb*
töAterleinS geloben ift. 2)a8 3tiftrument ift bereits

PorauSgefenbet, unb ba ein fiirAterliAeS Meaentoetter

bie ©tragen fAon unpaffierbar maAt muh fid) unfer

Selb für feine ©erfon uadj einer XrofAfe umthmt.
2ange üergebliAeB ©udjen! alle Seit fährt heute,

benn es ftrömt üon oben „mit ©inbfaben", Wie mau
in ©preeatfjen fngt. ©nbliA ein ©efährt in ©iAt!
2)tem ftiirgt brauf los, öffnet bcu SBagenfAlag unb
inbem er Don reAtS einfteigt, thut eilt anberer üon
ItnfS baBfelbe. 3efci ftampf mit Sorten unb auA
einigen ©iiffen, ober fagett Wir wohlerzogener: mit

einigem gegenfeifigen HinanSbrängelu um ben ©efife

beS üierräberigen ©ehifels! „Herr! ©ie ftnb ein

llnüerfAämter!" fArte enbliA Xiem mit ©erferfer*

wut, „iA war boA zuerft am ©la&e!" „XaS mufe

erft beWiefen Werben, hinaus!" lautete bie Slntwort,

„folA ©rünfAnabel fann laufen 1"

©rünfAnabel genannt zu werben in bem Singen*

Miefe, Wo man üor bem WiAtigften ©rcigniffe feines

SebenB fteht, üor ber neuen ©räutigamBtoürbe, baS

ift allerbingS unerhört! X>er Zünftler fAäumte jefet

üor Sut, unb mit ber ihm noA geläufigen „bauert*

fAen" SluSbrutfSWeife liefe er aus bem Slrfenale feiner

©Atmpfworte eine Sluzahl reAt berber, fefjr beleibigen*

ber flügge werben, bafe ber ganz uerbufete „XrofAtat*
fonfurrent" fiA fAlcunigft zuriiefzog, aber mit ben

unheilüerfiinbenben Sorten: „Unerhörter ©robian!
Slber warte, junger ©engel, iA werbe biA fAon wieber*

finben !"

Unb WirfliAl eitbliA in bie Äiffen ber eroberten

$>rofAfe berfenft, unb naAbem er bie Slbreffe feines

präfumtiüen zufünftigen ©AwiegerüaterS bem fÄoffe*

lenfer noA zngerufen, hört ®iem ganz bcutliA, bafe

ein zweiter Sagen bem fetntgen unauSgefe^t nad)*

jagt. Slha! ber 3?einb War ihm auf ben Werfen!

3ebenfallS hatte er noA eine ®rofAfe attrappiert unb

üevfolgte An, um fein ©erfonale feftzufteßen. Seiter

ging’B nun im $tabe — beibe ShitfAer fnaßten, bafe

eS eine 2uft war!

©or bem Haufe beS Millionärs unb .Uoinmcrzicu-

rateS angdaiigt, fprang ^iciu erregt nuS ber ®rofd)fc,

mit einem salto mortale gleiAscitig baS ©ortal er=

reidienb, fdmaubte atemlos au bem rcidjbetvcfetcu

©orticr worüber , bic erftcit ©tufen ber feenhaft er»

IcuAtetcn Sreppcn iiberipringenb. Himmel ! fein fycinb

unb Verfolger war feef geuug, ihm bis hierher nadi*

3ufchcn, auA er nahm bereit» bic erften Stufen, uu*
erhört! „Herr — ! wie fömieit ©ic wagen hier ein*

Zubringcu!" zeterte ber Eeüofiinftlcr in wilber ©m=
pöruug unb üertrat beut anbeni mit herauSforberuber
Haltung ben Seg, „©ortier, weifen ©ic bicfeii Men*
fAen hinaus! miA aber melbeitSic: 3ofepl) 3)iem,

SlammerüirtuoS!"

3nbeS ber ©ortier — baAte an feine Mrlbuug

!

Er faul üor ©direefen in bic stuic ob ber ungeheuren
ftrcüelthat, bic HA foeben ereignet hatte. ®iemS ©er*
folger aber warf einen ücräAlttAcn ©lief auf beu
Sfiiiiftlcr, fdjritt bann ftolz unb ohne nur ein Sort
Zu üerlieren, ait feinem ©cgucr worüber, bic kreppe
hinauf, bem crftcit ©toefe zu.

„Sa8 fall beim bicS?!" ftottertc plöfelich unfer

Helb unb warf eilten hilfcfuAcitbcn ©lief auf ben
©orticr. lieber ihn fallt cS plÖßliA wie bie bmiipfe
Slhntmg eines ©crhänguiifeS ! imb wie gebannt blieb

er auf ber aditen Srcppenftufc ftcheu.

„©rofeer ©ott!" feudjtc nun ber wieber Sorte
finbenbe EerbentS beS HaufeS. ,,©inb ©ie üerriieft?!

baS war ja ber H^r Kommerzienrat fclbft!!"

@rft naA langer ©ebenfzeit wagte eS Ticnt, burdi

einen 3)icnftmaim fein Ecllo zuriiefzuforbern. ©ou
ben 3ufnj|en ^ fomincrzicnrätlidicu H ail fcg hatte

er natiirlid) feit bem tmglüeffcligcu Quijiroqao nie

Wieber ein SSort ueniommen! M. Kff.

iin Ifll'mniiflnfr ^rrnoßniii.

©alermo. ®er ©efifecr ber Sagneropern in

Stalien, ber befanntc Siicorbi in Mailanb, hat cS

üerfud)t, hier im lieffteit ©üben, gleidifam auf ber

lefeten ©tappe ber ftunft, ©ewimbevcr zu werben für

SÜAarb SaguerS Opern unb liefe im Porigen Sah«
beu „ftliegcubcn H°llanber" unter bem Xitel „Vas-
cello fantasma“ anffuhren.

ftreuub H- unb iA hatten im ©olitcama zwei ber
üorbcrfteu ©lateapläfee oeenpiert. S5a eS ©rcmicrcn*
abenb war, füllte fiA baS Xheater fdinellcr als ge*

wöhnlid). XaS 3nfpätfommen gehört fonft auA für

©alermitaner ©ilbimgsflegel zum guten Xon. Xie
unterfte 2ogetircihe namciitlid) füllte fiA zufehenbs
unb zwar mit beu onmutigften Mäbdjcn* unb grauen*

j

geftalten ber guten Familien, weldi lefetere faft bie

gefamteit befferu ©läfec für bic ©aiion feft gemietet

haben unb nun ihre Weiblidien Mitgiiebcr oft Slbcub

für Slbcnb hierheriAicfeii. 3e ftrengcr bicfclben fonft

gegen bic Slnfeeuwclt abgefd)Ioffett fiitb
,
um fo un*

befangener geben fie fiA hier in ihren präditigcii

Xoiletteu ben neugierigen ©liefen preis, imb mau
Fault bemerfen, bafe ber ttidjt allzu berühmte fizilianifAe

Xt)puS trofe fetueS MifdjAaraFterS einzelne wunber*
bare fjraueugeftatten heroorbringt. Sluf ber einen

©eite eine (KlUe üon ©Aönheit unb Slnmut, auf ber

anberit eine foldjc üoit ©lafiertheit, llngcitiertheit unb
Mobenarrentum ä, outrance!

Xie Siadjbarloge ber ©i'Aue trüben redjtS ift

ber ©ammelpuiift ber ©alermitaner jeunesse doree,

weldie fid) nieift aus bem Slbcl zufamntenfebt. ©g
fiitb zum gröfetcit Xeil noA ganz jugcnbltdje 2eut--

Aeu*, welAc aber fAou bie üoflenbeten SlQiireu ab*

gelebter ©erguiiglinge zur ©d)au tragen. Tvragt fee,

waS bie ueuefte Xummheit in ©ariS ift, fie werben
nie bie Slntwort fAulbig bleiben.

Xie ©lotfe fAlug zunt zweiten Mal an, cS War
bie feftgefefete Slnfangsftunbe : halb neun Uhr. ©in
befAleunigtcS Xrängen ber StaAzugler begann, unb
mit ©rftaunen bemerfteu wir, bafe auA bic Icfetcn

©arfettreihen fiA allmähliA gefüllt hatten, ©or uns
fafeen zwei ©alermitaner, welAe fid) eifrigft über bie

neue Oper unterhielten, ßcber hatte etwas baüon

gehört, mtb nur fAwer einigte man fid) enbliA bahin,

bafe, wenn fie bem Üoheitgritt gtiA*, utan fie ja mit*

anhören fönne! Xrobbcm baS zweite 3 c'Acu er*

flungen war, fd)ien bie Unruhe nod) niAt merfbar

abzuuehuien. ©ou ben oberften ©aleriercihcit fam
eS erft ücrcinzelt, bann im ©horuS in allen möglidjeu

fiauten: „Arial Aria!“ „©ie woHcn 2uft haben,"

meinte ^reuub £>., mtb wirfliA würben alsbalb bie

2uftfcnfter am ©lafoub aufgezogen. 25a enbliA trat

Muhe ein, unb ber Dirigent beflieg feinen Seffel. @r
hob ben Xaftftocf, baS ©oifpicl begann.

©S war lange, feljr lange her, bafe id) beutfAe
Mufif gehört, uor allem, bafe iA einem Sag*
uer gelaufdit hatte. Unb nun fluteten flarc Xon-
Weilen über mtS hinweg. SIlS bie Ouüertiire geenbet,

feßte, zaghaft erft, bann immer ftävfcr, ber ©cifall

ein. „Sav ba itid)t bodi ein ©feifton bazwifdjeu V"

forfcfjtc iA meinen ^reimb aus. „©ewahre iA
glaube, bas wagen fie boA uidit fo halb einem

SHagncr gegenüber!" ©raufame Xäiifdnmg !

Xic Mufe bev alten italicnifAcn Oper rüftetc

fiA zum erbitterten stampfe gegen ben norbiiAcu
Einbringung, ber ba mit ©türm in beu ©Aafe ihrer

fußen yalala^Mclobicu eiubraA! 2)cr ©orhaug hatte

fiA gehoben, baS biiftcic
, mäAtiflc g-clfcitcilanb, bie

iml)cintlid)c ©eleuAtmig
,

ber fräftige ©ceiuannSruf
ber Mntrofen — hatte mau ba uidit gleid) bie erfte

©iittäuiAnng üor fid)? 3di fal), wie bic bribeu

©alermitaner Mnfiffrcunbe oor uns einen ©lief aus-
taufditcn, in bem flägliAc Matlofigfcit imb ein beut*

lidicS Miditucrfteljcn lag. 2>aim zmftc ber eine mit

ber 3ld)fcl. 3ubeffcn Hang üom ©djiffsborb Ijrrab

baS präd)tig*frifd)c

:

Mit ©cwitler mtb ©türm aus fernem Meer,
Mein Möbel, iA bin bir nah

!

lieber turmhohe ftlut non ©üben her,

Mein Mnbel, iA bin ba — — —
©purlos unb ohne icbcn ©eifall ging bas 2ieb

worüber , fo bafe ber Holläiiber feine Slric beginnen
loiuttc. ©ic ©rfAciimug biefes ©eeabeutciucrS hüb
bic Hüfeuimgen bcs SlubitoriumS wieber etwas unb
ftimmtc bie meinen herab ! XaS War ganz ber fatt*

fam befanitte HelbcnthpuS ber italieuifAeii Spiel*
oper: ein ©amtwaniS, Spifeeufragen , hoAfAaftige
2adftiefelii, ein golbner 25old) im ©iirtel, her elegant

flcid)itittcuc Stußbart jorgfältig gepflegt — nichts,

niAtS üon bem
, wie iljii ber Xiehterfomponift ge*

zeiAnct hat, unhcimliA unb abcuteuerlid). Unb betmod)
fd)tcn es mir faft als ein ©liid, bafe bem hier fo

war. ©o — nur fo Foimte eS eben gelingen, bic

Slufmerffamfeit für bie ©orgäuge auf ber ©ül)ite

wod)3uhalten. ©in sSagncr triumphiert burA bie

Üciftimgcii beS Xh^aterfAnciberS unb XhcaterfrifeurS

!

Senn cS nod) wirfliA fo gewefen wäre, aber
als und) ©erlauf beS Xuetts zwifdjeu Xalaub unb
bem Holläuber erft leife, bann immer ftärfer ber

Sinb einfefete imb burd) bic Manen pfiff unb fanftc,

als baS Meer bimipf aufgrollte, ba cutftaub int

H«ufc eilte bcutlid)cr wahrnehmbare Unruhe, bie fid)

allmähliA fteigerte imb bie and) niAt gebannt wurbc
burd) ben gutgelutigencn ?MatrofenAor 311m @d)lufe.

Xer ©orbnng fiel. 3A hürd)te auf. „Hören Sie
je&t bie ©feife?" 3A begann frampfhaft zu flatfdjeit,

11m bic Heine ©emeinbe ber ©cifallfpciibcnbeu gu Per*

ftärfeu. ©« war ucrgebliA, tnmier wieber würbe
fie burd) 3ifAe» unb ©fcifcit 311m ©Alueigen gcbraAt
imb einer ber beiben Shmftenthnfioften üor uns brebte

fid) fogar um unb fd)leuberte mir einen unwillig*

ftrafeuben ©lief zu, um bann gleid) wieber mit bem
lieben MadibarSorte bcr©ntriiftuug uub©uttäufd)ung
auSzutaufAen.

^reuub H- unb id) befanbcii uns in einiger Stuf*

regimg. ©ittc würbe ber 3lbcnb enben? Sir fefeteu

uuferc bereits bebeutenb herabgeftimmten Hoffnungen
auf ben zweiten Slft, ber 11. a. auA baS rcigciibc

©piimerimieiilieb, fowie bic ©allabc ©eutas bringen
mußte.

©ei’S nur gleid) geftanben : unfere ©rwartuiigcu
Würben zuniAte. Hutten im erften ?lft Wenigftens
bie gefangliAot Ceiftungeu alle ein aiiftäubtgeS 9!iüeaii

erreidjt, io liefe ber MäbdjcuAor jefet fAlcdjtWeg alles

Zii wiinfAen übrig. ©S ift mir nod) heute ein Mätfel,
wie bie Megie bei ber befannten ftarfen ©mpfäitglid)*
feit ber 3talieuer für fAönc SeibliAfeit eS wagen
burfte, eine folAe Hüfelid)feit§fonfurrenz auf offener
©iibne 311 üeranftalten. Unb Wie gefugt, biefer Häfe-
lid)feit parallel lief ber Mangel jcgliier ftinimliAeit
©cgabuug, miififalifAer 3(nsbrucfsfähigfeit, ober auA— gehöriger ©inftubierung

, fo bnfj ber 21ufruhr in
allen Mäiigeu wieber auljob.

Xie zwei üor uns begannen ein ab fld)tlidj lautes
©efpräA, unb britben 30g ber unb jener gar Die

3eituiig aus ber Xaühe, währeub ein anberer fid)

umtuenbete imb aiigelcgeutliA baS HauS iufpigierte— alles mir, um ihre abfolute ©IciAgülttgfeit gegen*
über ben Xingeu auf ber ©iihnc zu bofmueutieren.

©entaS ©atlabe, fowie fp ater ilir Xuctt mit bem
Holläuber üennod)tc nod) einmal bie ©eifter beS
SiberfpruAS zu bannen. Mamentlid) baS Xuett mit
feinem tiefen wunberbaren Melobieuflufe ntaAte ©in*
bvuef. Xie beiben hörten auf zu fAwafeen, bie 3eituugS*
blätter üerfAwaiiben unb felbft bie ariftofratifAen
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3iinglinge briiben richteten ba» ©ln» auf bie $ühne
— frcilidt mofjl nur, lucil bic $rimabonna — ber

iUame ift mir entfallen — iljrc blobeu Stuften reigte!

9lm Sdjlnß btcfeS 2lftcs bcljiclt nach längerem

Mampf fogar ber 23eifaü bie Oberhattb. Senta mtb

ber £>ofläuber erfdjicncit grocimnl uor ber ©arbiue.

©r legte battfctib bic ftnnb auf bie ruft; mie fdjmurf

faß er bod) in feinem SnntiflauS and — nochmals

bratifte ber Beifall bitrdjS $au9- ,Fnuri! Kmiri!“

Hub ein gmeiteS 9)tal burftc er braunen cridjeinen.

„©latiben Sie nun an bcu Sieg?"
3dj mußte nidjt redjt, was id) auitoorten follie,

ob 3a! ober 9t ein ! uiib leiber gab ber Schluß beS

2lbcnbS meinem Räubern nur gu große 23ered)tignng.

SJon bem üffairofcttrfjor im Anfang bis gum
SBeriiielgefaiig ber Sdiiffsmannidjaften f)ictt fid) bie

Stimmung, als aber bann aufs* neue ber Seefturm

raffelte uub metterte uiiu pfiff, n(S bic Unruhe, ba*

©urdjeinattber eiufcßic, bas fo trcfflidj ftimmuiifts-

mnlenb bic Sdjlußfalaftrophc einleitct, als mau be*

griff, ober tneliueljr nidjt begriff, bafj ber unfetig

Mitljelofc nun mieber hinaus muß in 9fadjt uub 2U*r*

bcrbitiS, uub fic, ber er’« angcthaii, ihm nadjfpringt

in ba* bodjaufipriuenbe, moflciimerfeube füiecr — ba

begann bic TeilnaljntSlofigfcit in £>olju ltmgnfdjlaqen.

Allerlei Üaute juitrbcu von bcu bid)tgcfiifltcn kaufen
hörbar, bic eifrigen 3ritunflSlefcr hatten läugft mieber

ihr ÜMatt hcrüorgcgogcn uub fuitterten bamit hin uub

her, hier uub ba begann matt fdjoit laut uub polternb

aufgnbvedjcn, mtb al» ber iöorljaitg eubiid) fiel, ba

ertvaufen bic lefcteu Ordjeftcrtöne in einem Cccnn
Don Söriillcu uub 3Üdjen mtb ^feifett ....

Uub bie italieitifdjc Opcrmttttfc blinjclte uergniigt

aus bem ^lafoubgemälbc herunter: „So ift’S redjt —
fehr redit, mir haben gefiegt. 9hm fatm idj bod)

meine alten Jage in Stühe uub ftricbcn bcfdjließen!"

tyriß ©bcrljarbt.

i3ufili|lfno(irflp|if.

S ic eminenten $ortfd)citte ber ©leftricität uub

ihrer rein tedjnifdjcn Slntuenbung haben bic

ftragc einer iiiuftfalijdjcu 9iad)fd)teibcfdjrift mehr uub

mehr ootn ©ebicte ber Sdjrift in baS ber ©leftricität

gebräugt. Huf grapfjifchem ©ebicte biirfte fie mit

JHcdjt als unerreichbar gelten. S3ci einer iBefpredning

bc* neu cridjicitencu mufifftenographifdjni Stjftcme*

tunt ß. SHautbadj* mag alfo lebiglich ber ©cfidjts*

piinFt maßgebcub fein, inmicmcit in bemfelbeu eine

braudtbarc Vereinfachung ber üblichen sJtotcnfd)rift

gttr fdjiteßcrcn fririermtfl mufifalifdjer ©ebaufen 511

fittbeu ift.

3n ber ©inlciiuitfl gießt ber Verfoffer feinen

fidjteu über bie SWöglicßfeit einer mufiFaUfdjeii 9tadj*

fdjrcibcfdjrift SluSbrticf, mir glauben in allgu opti*

ntiftifdicr Seife. ©ie ©rgieljuiig eines jebett and)

nur mittelmäßig begabten 311 bem ©nbe, „eine il)tn

511 @cl)ör gebrachte 2)Mobie fofovt mit folcher Klarheit

SU erfaffeu, baß er ein 2Mb bcrfelbcn, gteidjfam als

9)toninitpljotoqraphie, auf ba§ Rapier gu bannen Der*

mag," ift nach nuferer 3Jieiming mibciiFbar. ©er
Vcrfaffer führt ja felbft au aitbcrer Stelle aus, bem

9JiufifftenograpI)en falle bie überaus fcfjmierige 9luf*

gäbe gu, bie 3ritbauer uid)t nur ber fftoten, fonbern

auch ber Raufen, meldje in rafd)cr Steiljeufolge fid)

brängnt, burd) Vergleidmng mit beu beuudjbarteit

9toten= uub Vaufeumcrten genau abjufchäßeit uub bem
©ebädjtniS bis gum Slitgenblicf ber 9lnfgeid)niing ein*

suprägett. 2>icfc rein intetlcftucQc fjä^igfeit mirb ben

meiften tocit über baS ©urchfdjnittSmaß gebilbeten

SDtufifern abgehen, »Denn id) audt nidjt leugne, baß

itgettb ein fpejiell begabter fDteitfd) eS burch im*

geljcnre Hebung gu jenem 3^^ bringen löniitc.

©tmaS 9lnbereS ift e§ um bie fd) 11 eile 9Jufedd)=

mntg felbft gebad)ter ober mit baS 9lbfd)reibcu fdion

gcfdjriebener ntu fifalifcfjer ©ebaufen, um bie Hermen»

bnng ber iUtufifftenographie als fdjnellc, furfiüe 9toteit=

fchrift: hier famt 11118 bie ©leftriettät nidjt helfen;

hier ift bie 9)tufiffteuograpI)ie an ihrem fßla&e unb

beeft fich burdjaitS nicht, tnie ber 2*erfaffer meint, mit

bem ©ebaufen einer geitgemäßen Reform unfercS

9totenft)ftemS.

2lber audj 31t biefem 3we£fe würben mir uns

ber fttnmbachfdien Schrift nidjt bebienen. Sdjon bie

Vlusmahl ber 3ei<hen üerrät beit Mangel jeglicher

ftenographifd) :pi'aftifd)en Erfahrung, derartige hanb*

SJjftrm einer 3HufUfienograp^ie Don ßubioig WamBadb.

®rutf unb ©erlag beö älrüftilc^e« 3«ftitut8 DreU gü^li, _8üri<$

1898. 90 ®. gr. 6°.

mibrige 3eid)cn unb fpitjfinbige llittcrfd)cibung§mittel

finb, meil nidjt fd)reibßiid)tig uub meii unleferlid), für

eine Sdjnellfdjrift unoermenbbar; bnher bilben bie

meitt gu einem 3»fl oerbiinbeneti 3ricßen je eines

iaftes oft bie unfehönften Sllortbilber. 2)ie Dom
SSerfaffer in ber ©iulcitmtg Derfpvodienc ©ingeiligfeit

entpuppt fid) 3unäd)ft als Siebengeiiigfeit (lluterfdiieb

ber 7 öftaoen), fommt aber and) burd) bie fpäter

eingeführten öftaoenoorgeidjen nidjt über eine red)t

gmeifelhaftc 25rciseiligfeit hinaus; baS biloet fiir bcu

furfiuen ©Ijarafter einer Schrift einen großen sJtnd):

teil. 9Iuf bie 9jcrfcbung ber Xougeidjen merbett einige

recht michtige söcgcidmungsinittel gerabcgit perfdimenbet

('^erttärfuiifl, 'iöölbungi, mic beim überhaupt ber 3öcr*

faficr üon 2?crücffid)tigung ber ,'öäufigfcitßs unb ftombU
natiouSDcrhältniffc moijl fprtdit, aber nidjtS ^ofitioeS

über biefelben mittcilt. ®ic fich gnr ©rtmblagc eines

mnfifftenographifdtcu Stjitemö fcljr moijl eignenbe
sl>tethobe, einen iou ttid)t abfolut, fonbern in feinem

relatiuen 2?crhä(tniffc (^nteroall) gum oorhergeheuben

gu begeidmen, ift mir nebenbei ciitacf iit>rt. ©ine auSj

gebehntere Söeniibiiug ber mufi falifdicn ^rogrcffioiien

unb ^imerfioneu märe dou Vorteil gemefeu.

Sßir uermögen in bem Dorlicgenbcn S5?erfe einen

3;ortfd)ritt auf bem ©chiete ber 2Jhtfiffteuograpbic

nidjt 31t erblicfeu uub Dermcifcn barauf, baß nidjt,

mic ber iterfaffer meint, „bis jeßt nodj nidjt ein ernft

gu uebmettber ißerfttdj auf biefem ©ebiete crfdjienen,"

fonbern baß mir in bem feinergeit djarafteriiiertcu

Jöaunigartucridjen SBcrle eine niufifalifdje Sdjrift bc=

I
»ißeit, mit meldjer mir unferc mufifalifdjcn ©ebaufen
iit furfiocr 3mrm fdjncll unb leidjt niieberlcSbar

fixieren föuitcn.

^ongrrtiietifjritnr.

s. Stuttgart. 3m ficbenteti SlbouncmentSfongcrtc

ber ftönigl. ^offapclle mürbe uns eine {jodjiiitercffante

•Jteuigfeit üorgefiihrt: Tic ^rühltngSfhmPho-
nie dou 3. 3- 2lbert. ©ie Pier Säße bcrfelbcn

meiiett Ueberfdjriften auf, meldje im allgemeinen ben

StimmungSgehalt fnntgci^ueti fallen
,

ein Vorgehen,

gegen mcldjeS auch ©egner ber ^rograimnniuftf nidjtS

|

cinmcubcn föitnen. SlllerbiitgS fatm baS „©rmadictt

ber Watur", bcgriß'li^ genommen, in ©önett nidjt

unmittelbar auSgcbriicft merben, allein metut fid) ber

Momponift boriiintmt, beit Stampf beS 2ßiiitcrS mit

bem ffriihjahr tonlidj aiigubcntcit
,

mie es ber geift-

polle Stomponift 2lbert tljatfädjlidj getljan, fo ergeben

fid) für ben mufifalifdjcn 3M)alt beS SaßeS barauS

nidjt abgumeifenbe ^onfcqttcngen. Slunniteuber als

ber StimmungSgehalt beS evften, portrefflidj inftrm

mentierten SaßeS mit feinen originellen Themen uub

mit bereu gebiegeuev ©urdjarbeitung ift ber gmeite

Saß: „Smifler Srütjlinfl". ©a mirb über beit mürri'

fdjcit Sffiiuter nicht mehr reflcftiert, ber fidj nidjt furg =

meg bic ©h>* re meifen laßen miß, unb ber helle fyriih*

littgSjubel fommt in beftriefenber 2Beife gu Sßorte.

2öic originell ift baS immer miebcrfcljrenbe ftirpett

ber 2liolinett, mäljreitb bie ®laSinftrnmeutc bic frifdje

ÜTtelobic bringen. 9tnd) einer äRitteilung beS ftont’

poniftcii f>at er bic Anregung hiergtt in ber ©hat burch

bcu uiiermüblidhen ßoefruf einer ©riße im ^rithialje

gemoitncn. ©aS Sdjergo gefiel feines gemeinuerftänb=

iidjen mufifalifdjcn unb beS beriiefenben

ftlangreigeS megen bem ^ublifum in hohem ©rabe,

mcldjeS überhaupt bem Stuttgarter ©onbidjter fein

©utgürfeu in ber fdjineidjeUjaftcften Sßeife auSbrücfte

©er nun folgcube Iangfame Saß, meldjer ein „3®^
gefprädj in ^iur mtb SBalb" tonmalerifch auSbritcfen

miß, ift burdjauS ebel in ber 5Bahl feiner ©henien unb

in ber feßr gcfdjirfien ©urchbilbung berfelben. ©aß
Slbert ein 2Wei|ter ber Otcßeftratiou ift, bemeift biefer

Saß ebenfo mie alle anberen. mödjte man jebod)

etmaS mehr ©infachheit mtb ©urdjfidjtigfcit bei ben

üppigen 23erfledttungen ber in fontrapuuftifd)er Selb=

ftänbigfeit fich bemegeuben Ordjefterftimmen toünfdjen.

2öic biefe ©infadjljeit trefflich »wirft, geigt fid) eben

im Scßergo. Sieghaft »wirft ber leßte Saß mit

feiner übermütigen Sftmiterfeit; gilt es bod) barin

beS „frühlings Sieg" nmfifalifch auSgufprecßen, tDaS

audj in föftiidjer SSeife gelingt. Slberts neuefteS ©01^
merf ift eine burdjauS origineffe, tonpoctifche, geift*

boße Slrbeit unb bemeift abermals, maS für ein be*

bcutenber Stomponift ber bormaltge ßeiter ber Stutt*

garter £>ofoper ift. Seine Schaffens* unb SeiftuugS*

fraft iit ungebrodjen, feine mufifalifche ^3f)aittafie

jugenbfrifdj, feine Urfprünglidhfeit im ©onfaß unberührt

Don mobernen SDtuftem. Sßir hoffen, baß itnS ferne

fchöpferiidje ©egabmtg noch mit mandjem gebiegeuen

©onmerf erfreuen mirb. — ©ie Soliftcu beS ftongerteS

mareti ber tiidjtige ©eigenfpielcr $err ^ofmufifer

Sdjapiß unb bie Sängerin ?frl. ©mma filier,
melchc bic 23orgüge ihres folorierten unb Iprifdjen

©efangcS neuerlich glängcnb beurfunbete.

©resben. 3m gmeiten ber Don §errn 9H c 0 b 6

mit ber ©Ijemnißer ftäbtifchen ßapeße Deranftalteten

Ordjeftcrabenbe — Stongcrte großen Stils, bie gum

erften 3?iale unfereut ^ublifum bargeboten merben

unb fich gleidj burdj bie beibett erften «luffübningen

in ben Ißittclpiutft uufcreS roirflich füuftlertfchen9Jiujif*

treiben» geriieft haben — höric man eine Symphonie
in 0 dur oon Sg ambat i. ©icfcS 9ßerf beS be»

rannten italienifdjcn fDiufiferS uub ^Jäbagogen
,

ber

fid) bie pflege beutfeher 'ittufif in feiner §eimat eifrig

angelegen fein laßt unb feinergeit namentlich für ütsgt

unb ißagner beljergtc ^iropagauba machte, tritt fd>on

äußerlidj burdj bie Jitufgapl feiner Säße, eutfdjeibenber

aber burch ben gänglidjen iUtangcl an mirfüd) ftjrn=

pljonifcher ©eftaltuug aus bem Nahmen unb 2Befen

ber großen ftuuftform h^auß. ©emungeachtet er*

meeft es in Dielen Partien unferc Teilnahme mit rei*

genber 'JJMobif unb ungemöhnlidj flefdjtcfter föehaub*

luttg beS inftrumentalen 2luSbrucfS unb Kolorits. 21m
ftärlftcn ift baS ber gaß in ber Sereuata, in meldjer

eine italienifdje 5öolfsmelobie feinfinnig mit entgiiefeu*

ber ordjeftraler (yeubengebung oermenbet mirb. ©ie

3unenfäße befunben nicht Diel meßr als eine uit*

gemöhnlicß jdjlagfectige aitad)e.

3m leßtcn ißrobuftioiiSabenb beS Tonfünftler*

Dercitts haben mir bas H moll-Ouiutctt Op. 115 dou

93 rat) ms gehört, ftdjerlidj eine ber DoUtommenften

Schöpfungen bes 'DieifterS, ein roaljrhaft lebenbigeS

poetifdjes Toumerf, meldjeS gleidjmäßig baS SBalten

eines probufttuen 'ißufifgetftes üon fdjöner Eigenart

unb hödjfter ©uergie erfenneit läßt, ©en tiefften ©in«

bruef madjte baS 2lbagio.

3u iljrcm leßtcn Stjmphoniefougert fpielte bie

ftönigl. Stapeüe erftmals bie bramatiidje Duoertüre

„§nfitsfa" oon Ölnton ©d oraf. ©S ift baS eine

mit tljcatralifdjem ^atßos geftaltete Äompofition dou

fraftüoßcr 9thytljmif unb originellen ha^monifdjen

Kombinationen, fetjr luyuriöS im ©ebraudj ber in*

ftruntcutalen drittel, ja mehrfach betäubenb in ber

foloffalen 2lnfpannuug berfelben, aber nicht ohne einen

faßlichen, mufifalifctjeit Kern, aus bem mandje ber

teils glängeubcH teils robuften Drdjeftereffcfte natiir*

lidj hrraustoachfen. J. t
3

.

^ritifeßfr |ritf.

f^rag. (Theater unb ftitc&enmufif.) Seit*

bem ber beutfdjenüanbeSbühne, ber ruljmDollen Stätte

ber ^rager Jütogarttriumphe, in bem cgechifchen

Sdjmcfteiinftitute ein iHioalc crmachfen ift, leibet auch

bas Tljeatermefen unter bem ©influffc ber nationalen

Spaltung, ittbem ber im ©runbe oorteilljafte Wetteifer

in ben fünftlerifdjcn ©arbietungen burdj bie Teilung

bes eljebem Dercinigten TheaterpublifumS materieße

Sdjraufeu finbet; aus obeugeuannteu ©rimbeii fährt

man jebod) auch hier auf cgechifdjer Seite güuftiger,

gumal bie Uuterftüßung aus ÜanbeSmitteln jene beS

beutfeßen Theaters erheblich überfteigt. ©ie Oper mirb

in beibett Theatern mit Sorgfalt gepflegt; bie im
cgedjifchen SattbeS* als 9iationaltfjeater, einem prädj*

ligeti 9)iouumentalbau, ftattfiubenben 33orfteUungen

finb teils mit ber Sluffüljrung ieriöfer Tonbramen aus*

länbtfdicr Komponiften, einfchlicßlidj äBagnerS, fomie

ber cgedjifdjcn 9tationaloperu auf bie §ebimg beS

fiütftleiijchen ©cfchmacfc« beS cgechifchen Ttjeaterpubli*

fumS unb bie Steigerung beS 9tatioualgefühleS, teils

mit ber Siorfithrintg großartig auSgeftatteter JöaUette

auf bie ©rgieluttg materießen ©emitmeS bebadjt. SSJäfj**

rcub biefeS 92atiotialtheater nicht nur bei gelungenen

©arbietungen mahre SeifaßSftürme einer in nationaler

Segeiftcrung aufgehenben 3uhörerfcßaft burchbrößnen,

bebarf eS bei ben beutjdjen 93orfteüungen — fie finben

teils im alten St. b e 11 tf dj en 2 a n b eS t ße« t er , auf

bem hiftorifdjen IBobcn ber ©on 3uu«Prcm^re
^.

te ilS

im Ülcuen beutfehen Theater, einem reigenb*

luj-itriöfen, burd) bie Opfcrmißigfeit ber ©eutfdjcn er*

itanbeneti mobernen 9)iufentempel, ftatt — fdjon fehr

heroorragenber ©ingel* unb ©efamtleiftungen, bamit

bie fiiljle ©cnfungSart be§ erfahrenen unb anfpru^S*

boßett StammpublifumS fit^ über bie uttDermeiblidje

ßlaque hinaus 311 aufmunternben 23eifaßSbegetgungen

hcrbeilafje. Sei ber beutfdjerfeitS ßenf^euben Un=

guitft ber ©heaterDerhältniffe Derbient bie energtfdje
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rüuftlerifctje ®bätigfeit bes befannten Bühnenleiters
91 n fl e I o Reumann afle Anerfennuug btt mit biefcn

SBerbältniffen Dertrauten unb malirbcitälicbenbcn Streife,

toeltbe ber Xircflioii namentlich bie Einführung
rtiflifcber SwrftfttuiiBOi btt «iibnciirocrfe mtftrct

grofjen Sbeifler, in elfter Binic Wagners, netbanfeti.

®ic ©oliften ber Ober wie baS Ord)cfter haben bei

Derartigen febwierigen Aufgaben ruicbcrltolt ihre

Shtchtigfeit bewiefeu. Unter ben ctftcven ragen bie

SPrimabonna Beottore Setter unb bie Slltiftin SJrl.

$ofmann, ber bereits genannte Xcitor 31 Iber ti

unb bie SSaritoniften ®emeter S o n o b i c i unb $ a n> i

.

f o n burtft bie befonbere (Haitgfdjötibeit ihrer Stimmen
bernor; in bem £clbcntenor Wallnöfer befibt baä
Xbeater einen befannten Wagttetfänger par excellenre,

in ben Saffiften ® 1 m b 1 a b unb © i c g 1 i b ffünftler

Bon hoher ßeifttiitgäfäbigfeit. XaS Orcbeftcr, gegen,
wattig burdi bie cnblicb ermögtidite SReuaiticbaffimg

uon 3nftrumenten unb Sermebrung ber (Sinjclfräftc

norteilbaft regeneriert, befigt tnambeii aiiägcjeidnieteii

Sfiinftier, wie ben fdion ermähnten $oruiften S e e r

,

ben Schiften Witfert u. a. ®ie Stiftungen ber

Stationaloner unb ihrer ffiinftler im einzelnen tuurben
in biefeit Blättern bereits anläßlich beä Erfolges int

Wiener SiuSfteflungätbeater gelniirbigt.* Xas reid)=

befegte Orcbeftcr unb bie Eböre finb uon glau}. unb
fraftDofler Schönheit. Ser materiell giinftigereu Sage
beä JtationaltbeatevS eutfpridit ber rege Erwerb nüer
bebeutungSooHen Reiterfdieimtngcn auf bem Oneru>
gebiete, jitmal italieuiftber unb frangöiifdjer Xerfuuft,
in iegter 3eit burd) ben riibrigen, tiinftlerifd) I)odi=

gebilbeten ffiireftor Schubert; mobingegen baä oft

jum Borrourf erhobene 3uriicfbleiben beä beutfeben

SEbeaterS in biefer Begebung in bem flauen 3iiftanbc

feiner ffürberungSmittel entfdiulbigenbc Srtlärung
finbeit mag; nicht aüäu gering barf barum auch jebe

unbefangene Stritt! bie auberorbentlicbe Sorgfalt unb
jielbeioubte fieitung bei ber tiinftlerifeben Snfcentfegitng
non StoDitäten feitens ber unter fdnoierigcit Serbcitt*

niffeit arbeitenbeu XireFtion in äinfdiiag bringen.

Sind) bet hefte Sireftor luirb aber bie bcutfdje Biibue
Brag« nicht auf ben ihr muptgefcbicbtlieb jufommenben
©tanb ber SoflFommenbeit bringen, folange bie

beutfeben Streife ernften tiinftterifdjen Beftrebungen
wenig tetluabmSBott gegeniiberfteben.

Sie tatbolifcbe Sf irebenmuftf in SPtag ift mir
tciltoeife non ben nationalen Wirren in ®itleiben=

febaft gejogen, infofern baä fbäriieb Dorbanbcne Or=
ebefter unb ©timmenmateviai nur mit ©cbmierigfeiten

berangejogen Werben Fantt; nur feiten noch fommt
ein Äirebenwert Jpagbnä, fffiojartä ober Sberitbiniä,

gefebmeige benn (leinerer ffieifter ju Wcbör, unb bann
nur in mangelhafter Aufführung. Sn ber ehemals
burdj ihre giguralmufifen ausgezeichneten Somtirdie,
bei ben Seuroner 5D!önd)en unb in anberen Stift«!

fireben Derbreiten bie Gäciliancr bie ihrer Stuficbt uad)

allein ftimmungmacbcnbeu gregorianifibenSobgtfänge.
3ßer in fßrag eine erbebenbe fifirthenmnfif hören miß,

muft in bie jübifeben Sempel geben ; bort erbaut fidj

baä ®emiit att ben leidjtbefcbwingten unb boeb fo

feierlichen Steifen, beren aitorientalifebe garbcnpradit,
burd) Orgelton gemeffen abgeftimmt, frifd)e, lnobl=

gefdiulte Stimmen teils in Singel., teil« in Gi)or=

gefättgen, non mufiffunbiger $anb geleitet, jur ®el=

tung bringen. §ier ift eä, alä fänbe man bie Duelle

tu einer alle Religionen unb Stämme Dereinigcnben

Stirdfenmufif, berufen baä Wort jtt Deriörpem: „Ehre
fei ®ott in ber $öbe, unb ffriebe ben SDIenfcben, bie

auf Erben finb!" Jtubolpb Sfreiberr h!rotbijta.

* ©tflje „9t?uc '-Hf- 14, 1892.

IfllE

lieber.

SDafe b«r ©ro&fiirft ©onftantiit Gonftantiuo*
itf ben tarnen eines finnigen ©idjterS ücrbieitf,

betoeift bie 91adjbUbunß feiner fßoeften burefj

©rofje, toeldje bon Hermann 93 i f cf) o f f in äflufif

gefefet tuurben (ßeipgig, 6 . fieebe, 2 §efte). S)er

ßoraponift beöorsugt baS burdjfomponierte ßieb, in

toelcfjem er baS bramaiif^ gefärbte fÄecitatiu^ bei

gtemlitf) fc^tüteriger ,
aber immer djarafteriftifeber

Älaoierbegleitung beoorjugt. ©eSfjalb rnerben biefe

ßieber ton gefdjulten SBagnerfängern im S?on§crtfaal

?ur ©eltung gebracht tuerben fönnen. ©in äbnlidteS

©epräge tragen „©ed)8 ©efänge" aus ©. $

Raumer« w ^afi8 " uon bemfelben sfoiuponiften, melrfKi

ber tueidjen, empfunbenen fDtclobie üieOeidjt bcSljalb

aus bem 5Begc gebt , meit er fie nach 2öagncr nidit

ntcbr für seitgemäB hält. Originctt finb jebodt biefe

ßieber unb mirfiam merben fie bann fein, iuenn fid)

ein tüchtiger Stlaüicrfpieler mit einem tuoblgcfdnilten

©änger fiir bereit Vortrag sufammcufinbct ('3t. ©im*
roef in Berlin). — Stidjarb üfiigele bat in feinem
Opus 12ö ätuet ßieber fiir eine ©hintiimme mit S^Iaoier=

begleitung bent ü??ufifnlicitmarft übergeben, doh benen
baS ßtcb „SBanberit unb Xtditen" baS atiipvnd)S=

lofere unb befferc ift. (Verlag ©arl ^aej, Berlin.)
— ÜJon Sllbert iUmabei, bem SHifiicr htomponiften,
finb Sinei neue ßieberbefte (Op. 21 u. 22) im Ver-
lage Don 93artfjoIf Scnff in ßeipjia eridtietten

;

eines enthalt fecfjS, ba« anbere Pier ©efaiifliftiiefe.

Slmabei bat ben guten ©cfdmtacf, bei brr gefdrloffcitcn

ßiebform im ©egenfabe ju ben SagncrnadjahmerH
j

ju Dcrbarren, bie fid) im breiten tliccitatiu üerlicreit, i

baö fo bequemju fetjen ift unb fid) ol)nc Gelobte
fo (eidit bcbUft. 35ic ©efänge ^Imabeis finb ftim*

ntungSDoll unb banfbar für ben Vortrag. Ojuis 21

bringt biiftere ßieber, in benen jebod) ber ©d)incr$
Objcft beS öftbetifeben WcmiffeS tuirb unb uidjt in

gequälten Tiffonanjen anStönt.

S>tucfic für öfrcidiittffntuicitfe.

©itftao «^>ille bat in ber lnufifalijdjeu 'iüclt

einen guten Hainen, ©r mad)te in 93erlin griiitblicbc

tbcovctifdje ^Hanier- unb Ülioliuftubien, mar ©dniler
3oad)ims, fpäter auf beffen Gmpfeblung Moiijcrt*

meifter in töofton, mürbe ßebrer beS ilioliiifpiels in

SPbilabelpfjia unb gab galjlrcidic 2i5erfc für Violine
unb fflamer heraus. &or unS liegt feilt brittes

S?onjsert fiir ©cigc mit Ordjcfterbcgleitung (Op. (in)

OBrüffcl, © d) o 1 1 ft r r c S
, ßeip^ig, Otto ft u u ii e).

©S ift eine mufitalifdi gebiegene Arbeit; bcfonbcvS
greift baS eblc Slubante ans £>e xs mit feiner beitriefen^

ben ernften Sfantilenc, ^u meldjcr bie munteren SDtotiue

beS brüten ©aöcS mirtfam fontraftieren. $cr Biotin*

Part läßt bie üirtuofen ©igenfdjaften eines tiiditigen

©pielcrs mirtfam in ben ^orbcrgrnnb treten, obueben
niufifatifdjen üffiert bcsfelben irgeubtuie 311 icbmälern.
2)aS britte Sbonjert ^illeS ift aud) mit einer uom
^ompoiitften arrangierten itlaDierbegleitung erfebtenen.— ©eigenfpickru, tueldic oornebmc’aWufif lieben, roirb

baS „211 bum flaffifdjcr ©tiiefe" mit ftlaDicr*

begleitung Diel Sergnügeu berfdjaffen. ©3 ift in

2 töänben bei ©cbr. in ßeipjig unb 3ürid)
erfd)iencit unb enthält mit gutem ©efdjntacf getoäbltc

©tücfe uon ft. £>at)btt, 2Üotti (bas iöioliufonsert in

A moll), fDtojart, 9t. Sfreutjcr, 'Jtobe unb 9t. ^aga*
nitti. — ©in mivffameS Äoiiüertftücf ift „Polacca bril-

lante for Violin“ mit SlaDicrbegkitung uon Jbeoborc
SKoelling (2Bafbiugtou, ftobn ftr. ©ßis & ©0.).

—

fcerm. 2) e veuS jun. bat bei ftf. 2B. ftaibel, ßiibect,

,,©ed)S mittelfebmere ©alonftiitfc für ilioliue" mit
ftlaDierbegleitung unter bem Xitel: „3»m Vortrag"
berauSgegcben. 3)ie 5ßiecen finb melobifd), bie 33e*

gkitnng ohne barmoniieben 9teij, bie ©rfinbung nicht

bebcutenb. — SBertDoKer in jeber Söestef>ung finb bie

„Stompofitionen für 23ioline" Doit ftenö iftub ai).

Xiefer üerfteht ben Xonfaß grünblid), mie cS u. a.

ber„9tacbtigaüengefang w
mit Begleitung beSOrcbcftcrS

bemcift, unb oerftebt ben Stlangreij ber Bioline p
Dcrmerteu, mie eS alle ©tiiefe feines Opus 37 unb «3K

bartbun. ©rfd)ienen finb biefe reipollen BortragS=
ftiiefe bei Otto ftunne, ßeip^tg. — Sertboll ift ein

©tiief für Pier Btolinen Poit ftob- ftabian, Op. 33,

„2Ubumblatt" betitelt. ©0 ift ein gemanbt bannonk
fierteS Andante espressivo, meldjeS, ohne grobe 9ln=

fpriiebe an bie tecbnifdje ©efcbidlicbkit bcs ©piekrS

p [teilen, in feinem Bnfammenflang aücrliebft mirft.

©rfd)ienen ift eS bei ©ebr. Jpug in ßeip^ig unb
3ürid). — Xer jüngft Pcrftorbene ©cflopirtuos ftofepb
®iem bat im Berlage bon ft. ßöffler, ^ouftai^,

eine ©Iegie unb ein ©djerp fiir Bioloncetto ober

Biolinc erf^einen laffeu. Beibe ©tiiefe, mit Älauier=

begleitung berfetjeti, finb, ohne beroorpragen, Ueblid)

in ber ^antilene. — 3um ©djluffe fei noch eine

praftifd) oerfa&k Bioloncellfcbuk pon ftof. SBerner,
Brofefior an ber mufifalifcbcn 2lfabemie in Btiindjen,

(©arl 9tiiblc8 Berlag in ßeip5ig-9teubniu) ermähnt.

Xie päbagogifdjen Biiitfe für ben ©cbüler merben

bariu in beutfdjer unb englifdjcr ©pradje erteilt unb
bie Lieblingen finb mit ber Begleitung eines jmciten

BiolonceflS Perfeben.

cÄunfi unö Äitnüfer.

— Xie 9)tiirifbcilagc su 9tr. 5 ber w 9te»eii

WuPK^timg" bringt ein grajioieS BovlrngSftiiif

für baS Mlauier Pon sfarl ft lob in unb eilt anmutiges
Sdicr^ino fiir bie Bioliuc unb Bianoforte 0011 bent

©tuttgartcr Moinponiften £>ugo e b r I c.

— ftm brüte« Bopulärcn Mo 115er tc beS tiiditig

geleiteten © 1 11 1 1 g a r t e r ß i eb e r f r a it * e S ftanb

ber trcfflidR’ Berliner Bia n ift .s^err ©ugcii b*2llbcrt
im Brennpuufte beS ftutcreffeS. @d)on bie BmHiI
feiner BortragSfliiife, aßen oovan beS Esdur-Moiijievtcö

poit Bcctboiicn unb ber 1> «tur-ftuge uon Bad), iomic
bereu Xurcbfübruiifl bemiefen, baß mir es mit einem
Shinfiler, nidjt bloß mit einem Xaftruafrobatcu §u
tljun haben. Xnfe b’SIlbert alle tedjnifdjcu ©d)uüerig=
feiten glänpnb 311 befiegeu Permag unb barin ben
Berglrid) mit feinem pitgcnöfiifdjcu BiauoPirtnofen
tu fcheueit braucht, zeigte bie brillante 2Biebergabe
ber |paiiifd)cii 9tljapfobic Pon ßis.ü; feilt feines iitufis

falifdjcS ©mpfiiibeit trat beiottbers itt beut befreiten

Bortrage ber ©tiiefe Pon ©bopin 311 Xage. ®a b’iMIbert

audt als Mompoitift XiiditigcS leiftet, fo ftcl)t er als
fefjaffenber Müttftkr im Stange höher als manche
anbere Bianifteu ber ©legcnmart. ftntercffante Oniftc

maren and) bie Sängerin ftrau Bt 0 1 1 1 © t a n b 1) fl r t

-

ncr unb bereit (Hatte, ber berühmte ßeiter beS Marls
ruber ftoftbcaters. ftrau BJottl=6tanbl)artncr fang
febr lieblid) eine 2Uic uott SUebcr, foiuie ßieber Pon
©dmbert unb 2Bflfliter; (Mcnernlmujifbircrtor ftdir
Bio ttl bat fie auf baö fciufimiigfte auf bem Planier
begleitet. Xer ßiebcrfranj tclbft trug unter ber bc*

toäbrtcn ßcituug bes Brofeffors SB. ftorftkr inebrcrc

©höre Por, moruuter uns bas Blorgcnlieb Pott ftul.

9lieb (f 1877) feines fompofitorifebeu SScrtcS megett

am bcftcu gefiel. s.

-- Xcv pblreicbc Bcfudt unb bie ftiivmifdje Stuf*

itabiuc, mcldje fein erfteS Moniert in Stuttgart fattb,

haben ben Bianifteu Dtaoul Stocsalsfi Peraitlafü,

bemfelben ein jtucitcS folgen 31t lagen, ©s ift in

bev Xl)Qt ftauuensmert
,
mit meldicr tedjnifdjcu fter-

tigfeit unb fiittftkrifdjeu 9tcife ber ucuuiäbrige ^tiabe
BJerfc mie BectboocuS 1; moll-© 011 ate, ben ©bopitt*
fdjett E moll-Sßalser, ©d)itbevtS ©tänbeben in ber

ßiSätfcbni Bearbeitung unb ©aints©ai'ns’ ©aprice 31t

©ßurfS „2llccfte" bemältigte, meun aud) eittsclne ©teDcit
mit 9Liicffi^t auf bie noch unentmiefdte ©pamtmeite
ber ftinger bequemer für bie £>nnbc beS Heilten

Bianiften ciiigcrid)tet finb. S)a& er auch febon bübfebe
nmfifalifdje ©ebanfett bat, bcmieS er mit bem Bor-
trag ^lueier eigenen 2Berfc, eines SÜSal^erS unb einer

polnifdjen 9fbapfobie. Xie Befudtcr mnrett auch bieS*

mal micbcr in großer ftaljl crfdjiencu unb mürben
nicht miibe, bie auücroibentlicbcn ßeiftungctt 9laoulS
bttrtb raufdjettbeu Beifall auS3ti3cid)iien. ©itt brittes

Äoiiäcrt, in meldjem Mocjalsfi fid) and) als Ordjefter^

birigeut präfentieren mirb, fiubet am 20. ft-ebruar ftatt.

a. t'.

— 2Im 7. Februar o“b ber Sfombomft ^itflo

SB 0 1 f in Stuttgart einen Bieberabenb
,

bei Welchem
mit ©ejangäftiiefe beä Stonjettfleberä jiini Sortnifl
gelangten. 3n ben Biebern fflolfä nicht fidi ein

fcbnrf anägepräflicä Gbaratteririeriingätalcnt, ein Der=

ftänbiiiäbotlcä (iiiibringcn in ben Weift ber Xiäitnlifl

eine innige 'Serjcbmeläunci uon Bicb 1111b SBegteitung

bei do

U

ftänbigec ilnabbängigtcit beiber Don einanber
unb eine SJiitte miifitnlifcfier (Schauten tunb. Sie
evnft unb fdjwer Suno SBoIf feine Slufgahe nimmt,
äeiijt er in ber SBaljl feiner Sette, ©ebiehte Don
Woetbe, £>ei)fe, Weibel unb Eidjenborff wein er burd)
feine ÜJiufit tu bcfeclcn unb unferem Embfinbeu näher
ju bringen. ®er sablreidie üubörerfrei« nahm bie 52Botf=

feben Sßerfe, bie an gräulein g-ribci 3ein 1) au» 'Stoinj,

joroie ben fierren: Stonjertfänger Sicirt Xiejel unb
SHecbtäanwaitipugo 5aiBt trejflidie 3nterpreteii batten,
mit fteigenbem Sntercffe unb lebhaftem SBeifail auf;
mehrere Bieber uuiBten roieberbolt Werben, iguflo

Wolf flammt auä Winbifc(j!@raj in ©teiermart. 6r
würbe in einer Slofteridjule erjoflen unb War Juni
Suriften beftimmt. Seine Steigung jur Ännft trieb

ihn aber auä ber ijjciiiiat und) Wien, wo er juerft

[cbriftfteUerte, bann mit grofeem fjlcijj mufifalifcbcn
Stubien oblag, bie fid) fo fruebtbringenb erroiefen,

bajj ber junge Wann febon nach jwei Sabren mit
eigenen ©dlöDfungen au bie Oeffentlicbfeit trat. a. f.— 3lit ©teile beä Derftorbenen 3?rof. ® o cb Würbe
für baä Stuttgarter flonferuatorium ats Üebrcr für
©ologefang ber Sfotijertfänger $>err granj Sji i f c| e f

gewonnen.
— ®er berühmte SBarilonift granceäco b ’ Sln=

brabe gaftierte Dor fursent auf ber Stuttgarter ®of=



58

bühne imb cntjiicftc burd) bie ©orsüge feiner ©e*
fait^Äiüt'ifc imb ber bramatifdjett Xarftclluug bas
©ublifum.

— 21u8 Wl ii n d) e u wirb unS mitgeteilt: Tie
u du Platte fritifd) längft gewürbigte Oper
SmctanaS: „Tie üerfaufte ©raut" hat hier eine

fcf)r frcuiiblicfjc 9üifnal)me gefuuben, teils wegen brr

überaus munteren 2Biebergabe ber .Hauptrollen burcfi

$emi 2B alter unb ftri. Treßler („£>au$" imb

„Warte"), fowie wegen ber djarafterifiifcheu ©eftaltung

ber originellen Figuren bcS „SFc3ai" unb „SBcnsel"

burd) unfereu neuen ©aßbariton ©ertrani unb ben

ebenfalls neuen Teitorbußo ßaitge, teils auci) wegen

ber ungemein wirfungSooßen 3HKeniermig bcrfctbcu.

— jpanS bon ©filoto ift feiner jeniitteten öle*

iunbljeit wegen mit feiner ©entaljliu nad) Stairo ab*

gereift.

-- Ter ftortbcftnnb ber Scßlcfiftbei! Wuiif*
feftc war in /frage gefteflt, weil il)r bisheriger ©ro*
teftor, ©eneralinteubant ©taf £>o d) b erg , fid) weigerte,

fernerljiu auS feilten Wittelu fürbaS iinan$tfße Tefigit

berfelbeu aufftuFommeit. 3*M mürben fie iebodi burdj

bie 3eid)nuitg eines ©arantiefoubs feitens opicr*

wifliger ^imftfrcuiibc gefidjrrt. Ta8 bieSiäljrigc 3[cft

wirb in ©örliß ftaltfinbeu unb Pon ftapeßmcifter

Pr. Wurf birigiert werben. UcbrigeitS wirb ©raf
-tyodjbcrg nad) wie Por biefen gefielt feine Teilnahme
jiiWenbcn.

— Ter ftomponift ber Opern :
„Tie /volfungcr"

uitb „.fceinridf ber ßöroc," ©bmiutb ftreöfd)mcr,
feierte jiingft baS 3ubelfeft feiner uicrsigjährigen

Thätigfcit als S'oforganift in XrcSbeu.
— ©inet

-

uit* jufomincubcn brieflid)en Wiltcilnug

aus Slarl 8 rul)e sufolge bat baS bortige ftoitfcr*

patorium für Wufif fid) feit bem 15. Januar burd)

eine swccfutäfjig organificrtc Opern* unb (Bebau*

fpicifdjule erweitert, weldjer Pott ber ©cncral*

bireftion bcS großhcrjonl. .‘pofthcatcrS eine wohl*

wolleubc Teilnahme mib moralifcbc llnterftübung

cutgegeugebrndjt wirb. Tnß bie neue Thcatcrichule

ihre 9lufgabcit mit ©ntft nutinßt, beweift ber Umftaub,

b a fi in bcu ßeljrplau berfelbeu neben bem (Solo* unb

©itfcmblegciaitg and) ber llntcrridjt in ber fran^öfifdjeu

unb italicnifcbni Spradie, in ber ßittcraturgcfchid)tc

imb ©oetif, im fprndilidicu Vortrag, in ber Wimif
unb ®ii()ncuted)nit, int bramatifdjeti 3 »famnieu|‘piel,

im Mollcuftubinm, im Tändelt uub in ber allgemeinen

9lnftanbSlehre, ja felbft itii Rechten aufgenommen
würbe. Tie Tarftcllung pon Opern unb Tranten

auf ber 21nftalt8 biihiic foll bic Tyr iief) te ber theorctifchen

lluterweifnngeu jeitigen. TaS Schulgclb beträgt in

ben ©orbcrcitiiugSflaßcn jährlich 100 Warf, in ber

Opcrtifdjitlc 450 Warf. Tie 3iufen einer Stiftung

gewähren jährlidi jwei Sdjiilern ^rciftcllen. litt*

bemittelte Sdßiler, welche fid) burd) ftleiß imb ©e*

gabttug heruorthuu, fönnen Pon ber 3ahl«»0 &c§

SdiulgdbcS galt* ober teilweife befreit Werben.

— 2(us W ii it d) e tt teilt un8 eilt gelegentlicher

.slorrcfponbent folgcnbcS mit: 3” ®örcu bcS brei*

himbertften XobeetageS ©alcftrinaS Perauftaltete

ber Wündjner CS&orfdjuIuerein am 2. Februar unter

ber bewährten Leitung bes fterrn TomfapellmeifterS

©ugcu Sööljrle eine ©cbachtniSfeter. Siele ßeroor*

ragenbe iffierfc beS großen WufiferS Famen habet

3U @ehör; ber (5f)or ej.'ceflierte burd) feine PerftäubniS-

Polle 2ßicbergabc ber fontrapimttifdh fo wuttberbar

fomponicrlcn Tottgebilbe, bie Solifteu -- allcri uoran

^rott ©i'tcr unb $>err Schreiber — gaben ihr

SeftcS, tur,^, bic fyeicr war eine burdjaiiS wiirbigc

imb pornehmc tutb trug bem Tirigentcn Wie beit

3)titwirfenbcn einen reichen Seifall beS entfjufiaS^

mierten SjJublifumS ein. J. ü.

— (21 u 8 s t’ i d) n u u g.) Ta§ Dtitterfrcuj erfter

Mlaffc be8 Sfgl. 2Biirttembcrgifd)eit ^riebrid)3orbcn§

würbe bem Sräfibenten bc§ Strafebnrger fOtänner--

gcfangpcrcins, ^reiljerrn oo n S cho tten ft ein, mit

ber in ber SBibnnmgSurfuitbe atiSbriitflid) herbor*

gehPhenen Stotipierimg berliehcu, baß bie8 gefdiehc,

iint bem Straßburger fDiännergefangöeretit ein ficht»

barc§ 3e irficn Tanfe8 für beffeu porjährige ^iilbt*

gung unb bem Sorftanbe eine 2luerfeniiuug für feine

3)iittoirfung bei ©rfinbuitg be8 ©lfafe*öothriiigiicheu

SängerbunbeS, fowie für feine Serbreitung beutfehen

ÜicbeS imb Sinnes in ben 9ieich§Ianben 51t teil wer*

beit 31t laffen. TaS Stittcrfreiis jweiter klaffe be§*

felben CrbenS würbe unler berfelbeu 9J?otiPienmg bem

langjährigen ,
PerbienftPoßen erften Tirigenten beS

SereinS, Siaifcrl. 2Jtufifbireftor JÖruno Hilpert, Per*

liehen.

— (&inem unfi §ngefd)icfteu Scrid)te aus 23 uba*

p e ft entnehmen wir, baß bort ber
4
43ianift Stauen *

1

hagen, bie ©cigerin Jvrl. Sftoia ^ochmantt uub

ber (5ellift Sc cf er mit großem ©rfolge fonjevticrtcii. I

— 2luS Cfgernowih wirb uns beriditet: 3w
hiefigen Stabtthcater würbe uor furgcm baS 2eott=

caunllofdK Stufifbrama „I Pagliatci“ jum erften 27tale

nufgcfiihrt unb erhielte einen aufjerorbcntlicf) glöitjen*

beit ©rfolg. Tie 9luffiihnmg biefeS 2BerfeS war eine

porjiiglidje uub ntadjten fid) um bieielbe in erfter

2iuic Tireftor 9lansenl)ofcr burd) feine fel)r gefdjicfte

3nfccuierung unb 'Jiegiefiihnmg, fowie ber Tirigent,

.sbapeKmcifter Sbofflcr, burd) bie gute ©inftubicruug ber

Stollen perbieut. 2(ud) bic Sänger leifteten föeroor*

rageubeS; fo nufer Tenorift fterr Siidiarb Surger

als Tarfteßer ber Titelrolle „(fauio", fjrl. 5D?afefch

als „Stebba" unb bie Herren .sierjfelb, ^nimiuger
unb t^ifdjer als „Tonio", „Seppo" uub „Sploio".

Tas &nuS war gäitjltd) auSperfauft unb ber Sei*

faüSftnrm fonbergteichcn ftarf. 0 .

— 21uS Srag wirb 11118 gefdjriebcn: 3m Steilen

beutfd)cn Theater würbe „Tie Heimfehr", Oper in

einem 2lufjugc Pon Stub. 3 eniii) unb ßitbrn. @ r ii n *

berger gegeben. Ter ffomponift, ber burd) feine

föammerimifif* uub lülapierfompofitioncn befaimt ift

unb beffen ßicber gern gelungen werben, ift ben

ßefertt biefeS Slattes aus einem Sluffaße beS

herrit Stilb. Pon Srodpijfa Pidleidjt noch eriimerlid).

Tic Sorjügc beS 2i3erfeS liegen uormg^weifc in ber

^erporhebuiig beS rein umfifalifd)en ©lemeuteS, wenn

auch bic mclobifche Sraft jur ©rjielung eines bauern*

beit ©rfolgeS itod) nicht ausreicht. ©8 ift 311 erwarten,

bafs ßubwig ©riinberger nach Erlangung einer griinb*

Iid)cii iöiihncttpranS nufer Theater mit öoßgiiltigen

2ßerfeu bereidjern wirb, ©ine ungleid) ftärfere 2ßir=

(uitg übte Rummels „
sinara" burd) bie ftürge

unb 2>rägnaiiä beS mufifalifdjen ÖluSbrucfS unb burd)

bic boUftäiibigc 2lnpaffimg ber SJtufif an bic feffelube,

ja aufregeube .^anblmtg. Otto ^aper.
— 3n Bologna wttrbc eilt 3 ngenbwerf ßeon*

ca Pal loS, bic Oper „(Sbaltcrton", burd) einen 3u*

faß eittbccft. Xcr iTompotiift war 17 3ah^ oft als

er biefe Oper fdirieb. Ter berliner Verleger ^ürftner

foll fic biefer Tage erworben haben, wit ber „23er*

lincr Courier" mclbct.

— „Tic DBalfürc" Poit 9tid)arb SBagner,
weldje por einigen Söodjcit in fDtailanb ber mattgcl*

haften 3nfecniertmg wegen gerabesu bnrdigcfallen ift,

finbet jeßt üollbcfehte Käufer uub ftiirmifd)en ©eifaO.

— Xer iniermublidje 3lltmeifter 23 e r b t foll fdjon

wicbcr eine neue Oper faft ooflenbet haben. 23oito

hat ihm nach ShafefpeareS „9tomco unb 3»Iie" bas

ßibretto für bicfclbe perfafct.

— 3u 23a ris würbe baS „Itjrifche Sdjaufpiel:

Ter 3Iibufticr" Pon bem ruffifchen ©cneral (Sefar

(Sui ut ber Opera comique bei ber erften 9luffiihrimg

mit 9ld)tung abgclehnt. Tie 9)tufif CfuiS ift ^war

reich an jßtelobic, aber eS fehlt ihv an (Sfjaraftcr unb

paefettber .Straft.

— 3n 23ritffel hat unlängft ber 9Jtimcbner

©encralmufifbireftor ßePt ein Concert populaire

birigiert, in welchem PorjugSwcife SBagtterfche Or*

diefterftürfe jur 9luffithnmg gelangten. Tic 23riiffeler

Blätter Fonftatiercn einmütig ben großen ©rfolg beS

©afteS, ben fie in id)nteid)ell)after 233eife mit 23iiloW,

9tid)ter unb SDtottl ücrgleidjen. ©eneralbireftor ßeui

hat weitere ©inlabungen, 311 birigieren, aus SJtabrib

unb ßiffabon erhalten.

— llitfer 23arifer ßorrefpoubent melbet: Ter
gefeierte ©eigenoirtuofe Sarafate weilt wieber für

einige 2Bod)cu in s}$ariS, um hier einige Stongerte bei

©rarb au geben. 5Dtit feiner „Suite" ooitfttaff hat

er im ^oiiferpatorium großen Jöcifaß geerntet; auch

bie .stompofitioit
,

bic 311m erften 2)?al in ber Seine*

ftabt gehört würbe, gefiel nuSttehmenb, befonberS baö

fraftuoße fntenuetto unb bie barauf folgenbe 2lria.

— ©ine uit g ebr uef tc Stomp oft tion Don
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5 wnrbe in biefen Tagen dou einem Sammler
in sßariS entbceft. ?Jür wenige S011S hatte er baS

fDtaiiuffript bet einem Tröbler im Ouartier latin er*

ftanben unb fpätcr erft beit Seit ber äufäßigeit 2lcgui*

fitton crfaimt. ©S haiibelt fid) um eine ftompofition

geiftltchen SuhaltS, welche 23erIios 1864 für bie ©in*

weihung einer töirdjc an ben ©fjawps ©Ißf^eS ge*

fdjriebcu hatte.

— ©incr 9iad)richt aus 9t ew f?)orf jufolge foßeu

im bortigen 9ftefropolitan*Operttf)aitS in ber nädjften

Spieljeit italieiiifdje unb frangöfifdie Opern mit

beutfdjcn abwed)felit. Tie SÖritber fßecjfe Perftcfjeu

ebenfo gut beutfd) 31 t fingen, wie bic Tarnen fßorbica

unb 23auermeifter. 9Iud) bie fd)öue Sängerin ^ran
fßtelba foß fürs uäd)fte 3 ah>-‘ in 9?dP Wieber

Derpflichtet werben.

— 3n SJenebig ift ber 9)hi)iffdjrift|teßer ©io*

Damit ÜDtafutto, in 23iterbo bergefdjäßte ^omponift

21ngeIo 9Jtebori, in 9?ew Jjorl bic Opcrnfätigerin

S d) i r 111 er = 3)i a p I c f 0 u geftorbeu.

Xitteratur.

Tie pou uns mieberljolt erwähnte „2lßgemeiuc

Shuiftdjronif", wel^e im 23erlage pon fp. Öllbert
in fDti'mchcii erfcheint, macht unS in ihren 3ßu=
ftrationen mit bem SBirfen manches mobernen 93talerS

befannt unb bringt aud) über 9Wuftf, Theater uub
ßittcratur 23eridjte. ©ine ©harafterff^e beS 2J?ünd)ner

URalerS ©bmuiib öarburger oon ©eorg f^uchS fpricht

aud) ihrer 3 ßuftrationen wegen au, wie aud) ber 2luf*

faß: „Teutiche fßhantaften in ber Malerei" Don 23aul

Bdjeerhalt nicht ohne 3nterefie bleibt. Tie 3ßu*
ftrationen, welche ^ra»3 StucfS Silber djarafterifieren,

jeigen fo red)t bie fiinblichfeit, mit welcher biefer

9iad)abmer ©ÖcflinS in ber neuen Ültalfchule eine

9ioße fpiclcit miß. Tie 3*it biirfte nicht fern fein,

in welcher man auf bie ©ebilbe ber fd)öpferifchcu

Srnpotenj unb ber outrierten Urfprüngfichfeit ber

„23hantaften tu ber 93talerei" mit einem ßädteln bes

©ebauernS herabfeheu Wirb.

©efanglehrc für ©olfs* uub ©ärger*
fdjuleit, fowie für bie Unter fla ff en ber SRittel»

f d) 11

1

e n. 9Jiit 3iigrunbelegung ber SB ii 11 n e r fdjeit

©Ijonihunfleu bearbeitet Don ffrieb. © r e 1 1. © i e r t e

Auflage, (©erlag Don Theobor Slrfcrmaitn in

Wiindjeit.) Tiefes UebungSbuch für Schüler ift un=

gemein 3Wecfmäßig »erfaßt unb seugt pou einem

griinblid)en päbagogtfdjen Taft. 2luf 72 Seiten bringt

eS alles für ben ©efaugS 3Ögliug 2Biffeit8Werte unter

unb crjieU beffett Sicherheit im Treffen ber 3«ter*

Paße, fo baß er ÜDMobieit eines ßieberbucheS uub
fird)lid)c ©efänge Dom ©latt lefen faim. 2ludj für

©efaitgoereine liefert eS einen oovteilhaften Unter*

rießts* mtb UebungSftoff.

„9i op eil en" poit tJranj 9B 0

1

f f (©erlag üott

Otto 93t uße in ßeipjig, 1894) fdjilbern ©harafterc

unb tper 3eu8 fonßifte, bic unfere Sympathie mtb öolleS

Sntercffe gewinnen, ba ber ©erfaffer eS oorsügltd)

perfteht, 91ffeftc unb Stimmungen feffelnb unb lebenS*

wahr barsuftetten. ©on ben brei ©rsählungen, welche

baS ©ud) enthält, gefaßt unS am beften bie tragifd)

auSflingcnbe jtoüeße „©in Talent", welche bie Schief*

falc eines eitlen TichterlingS beljanbelt. th.

Xur uttö Mot
— © r i 1 1 p a r 3 e r hat i\oci fefjr origineße Sinn*

gebid)tc auf Dtidjarb SBagner unb bie 3afunft8*

ntunf gefdjricben, epigramntatifd) 3 iigefpißte ©erfe,

weldje 21. ©. ffalifcßerjul feiner Stubie über ©riß*

parscr unb ©eeth.oPen mitteilt. 2Bir laßen fie hier

folgen:

©in Thor, wer ber Thorbeit enigegenftrebt,

9Jtau muß eS ber 3eitjfiibergeben

;

&abe bie Joegelfche ©htlofophie überlebt,

SBerb’ amih bie 3u^n*iftSniufit überleben.

9tidjarb SBagner unb f?rtebrid) ftebbel

Tappen beibe im romantifchen SJtebbel,

TaS hoppelte © gefaßt bir nidjt?

3a, mein ^reunb! Ter fßebbei ift bid)t. sch.

— Ter breißigjäßrigeit, für baS tmififalifdje ße=

ben ber Stabt ^amtoPer äußerft fegenSrci^eit SBtrf*

famfeit Heinrich SJtarfchiterS, beS S?omponiften

bcS „ipanS ^eiling" uub ÄapeßmeifterS am bortigen

fönigltchett $oftl)eater, warb im 3al)re 1859 ein ge*

waltfameS ©nbe bereitet. Seiner freiheitUdhen ©e*
ftumtngcit wegen, bie er bei jeher ©elegettheit un*

gefcheutfunbgab, würbe er penfioniert. Tiefe ^räitfung

fonute er nicht überwinbett : Ter aus feiner gewohnten

Thätigfeit geriffelte, alternbe Sßtann ftarb fchon nad)

3wei 3ahren, bis 311 feiner leßten Stunbe ©läite für

neue ©efchäftiguiigen entwerfenb. Ten TerroriSntuS,

welcher bamals in ber SlnglotebeSforefibens Ijenf^te,

fchilbert % r i e b r fch ^ e b b e 1 iit föftlidjer SBeife alfo

:

„Ter Völlig Don Hamtopcr hat 9Jtarfd)iter einmal bc*

fohlen, eine §äubelfd)e üßhifif tu einem anberen, als

bent Dom ^omponiften felbft Porgefdjriebeuen 3*ttmaß
aitfjufiihren. TaS nenn’ ii^ Itoitfenueusl ©S fehlt

nur noch
,
baß er bie 3^ee abfolnter Souüeräiiität

and) iitS ©inmaleiitS überträgt nnb bem fRecßeit*

meifter befiehlt, 2X^—5 ober beffer, um ein ©aar
fliegen mit einer klappe 3U fchlagett unb neben 21uS*

Übung feiner uitbefdjräuftett HoheitSre^ite sugteid) ben

geometrifdjen ^odjmut biefer beibeit 3al)Iea ju 3iid)*

tigen, bie fief) bisher für unbegrabterbar halten, nur
brei fein 31 t laßen." 0 . p.

Sebaltion: Dr. %. Sboboba, filr bie 3teb(Ution bcvaiUfo<mli$ ; ©, Saf^borff, 3)tud! unb SDeitafl üou Gart ®rilninger
f
jämtti<$e in ©tuttgart. (SomnttfrionSberlog in fieipjig: R. flö^Ur.)

&ieuu eine Xcrt* unb eine 3Kufif*©eilage; lefctcrc enthält: Karl Flodin, „Schnecglöcfchen," SHabicrftiicf
;
Hugo Wehrle, „Sthersino," für ©ioliue unb ßlaDicr.
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jjuns von lüfoni

ift nach einer ©epejefte beS ÖiireauS

:Hcuter am 12. Februar in Stairo

iicfiorbcn. SfBir bracfjtcn im Saftr*

naitfl 1885 ber „teilen SRuflf«3ei«

nmg" 9lr. 15 eine auSfiifjrticbc $9io--

«irapftic biefeö berühmten Sßianiften

iiitb Dirigenten. 3nbem toir auf

Mefelbe hiermit Dertueifcn, beben wir

nur einige Daten aus bem iteben

mib SQMrfeti bicfcS bebeutenben

Cannes ferner. ©eboren würbe
.üangb. Siilom am 8. Januar 1830

gt DreSben al§ @oftn eines ©eftrift*

'tcüerS. 3n ben 3aftren 1846 Ms
1848 befueftte er bas ©tjmnafium
ui Stuttgart unb bejog bann bie

L'eip^iger unb berliner ipocftfcftiile,

um äurtSprubenü su fiubieren. 3tn

J,nftre 1850 furfjte er ben flompo»

uiften SHtcft. SEßagner in 3ünd) auf,

{»er tftn bewog
,

fid) auSfcftlie|Ittft

i'cr Sonfunft 511 tpibnteit, unb iftm

aie erftett Unterteilungen im Dtri=

gieren gab. Später mürbe er in

Berlin au einem SJouferöatoriunt

öftrer beS ^laDierfpielS, »erheiratete

•idf) mit ber Dodjter ßiSatS, (Sofima,

mclcfte ©fte im 3aftre 1869 getrennt

surfte, tuotauf Tieft iöiilotu mit $rl.

Scanner öermäftlte.

3m 3aftre 1865 mürbe er £of*
l'ianift beS Königs Submig II. uon

Haftern, ber itju ftum Direftor ber

’.Uiindjner 2Rufiffdjitle unb fpäter

Mini £>offapeflniei[ter ernannte. @r
legte megeu 3ermürfniffen in feiner

Familie biejc ©teilen ttieber unb fon=

vertierte hierauf in ber gangen SSelt.

Jton 1877—1880 mar er $offapett«

meiftcr in $anttotter unb öon 1880

bis 1884 $ofmufif*3ntenbant in

'.Meiningen. "Daft er bie SReittitiger

ftoffapefle 5U einer bemunbemS-
inerten ßeiftungSfäftigfcit erftob, ift

befanut. iöiUom matftte für bie

Jonmerfe uoit 9t. 2Bagner, ftrang
risjt unb üoit 3oft. ®raftmS überall

bie mirffamfte iüropaganba unb
jeitftnete fid) aueft als ©tufitfeftrift*

ftcüer auS. ©r tftat fid) bureft feinen

pofermiHigen 2BoftItftätigfeitSfinn

lntöor; feine jäftfinnigen öffent»

lieben Slufpracften ftingen mit ber

fumfljaften Steijbarfeit feiner fteraft*

getommrnen Sterben pfammeit uitb

biefe jmang iftn feit meftr als einem

Maftre, einer jeben öffentlichen $ftä=
iigfeit ju entfagen. ©ftre bem 2ln*

benfen be§ madereit ÄiinftlerS!

Brieflfl(fen Der Jfiiö&tion.

Bitfragen in Bbönnemrnfe-iauif-
Imm beijufügen. InBitam* Buftfirif-

ten iun-btu «triff branftoorfet.

t0t~ Oie Rücksendung von
ifminskripten, welohennver*
laugt elngelieu

,
kann nur

Uaun erfolgen, wenn denselben
^0 Pf. Porto (ln Briefmarken)
helgefttgt sind.

BV* Antworten anf Anfragen
«ns Abonnenten kreisen wer-
Uen nur in dieser Rubrik und
»lebt brieflich erteilt.

A. 8. in O. Sie fragen, ob aus) JJIjrcn

Werfen bic&tevifdjeä Talent erfi^ilit^ fei;

fletiMj} lenktet eS bariti, aber an$ in 3&retn
Öviefe jeigt ftc^i ein fo borneljm ibealer <2inu,
e
*fc lotr b i ef c ^Srofa unfiebentlid) filr Ipocfie

ntlären milffen, loeil fic unfer Igerj padt
“ni> vü$rt. galten Sic eS rtiegl filr un=
MSlvet, ioeint it»ir jur (Srbauutig unfern-:
^efrr eine Stelle auö 3^rem prächtigen
55^reiben mitte»len: „fflenn ii$ 3^rc $eU
tUn9 1*1«, fo ift eä mir ju ferner, ganj
SWcbfliiitig beifeite ju fteben, mitb anf

.

* e
.
l^lilbe Molle eined ^Jufcbauer# $u be=

' Mftnlcn, unb idj fdireibe 3bttenbattn meine
wiegte, gltttffelig luenn etloaä babon ge=-

ntdt tuirb. 2)a6ei glauben Sic nur »liebt,

^ ’* «^rgcijig bin. 3m ®egenteil. Der
fagt mir nur, baft baS, wa§ id^ fcbvteb,

'lu
? einen ®ert geljabt ^at, alfo tticftt ganj

•Hniiijeg ©efafel fet; baä briieft midj oft

begründet 1S26.

Kessler Cabinet

Stuttgarter Klavierlehrer -Seminar.
Beirat InsMrektor C. Hirsch in Elberfeld.

Specieile Heranbildung für Musikiel»rer und -Lehrerinnen auf Grund hoher
pianist. und rausiltwissetisch. Ausbildung. Eine erfolgreiche Absolvierung der
Anstalt garantiert eine sofortige gesicherte Lebensstellung. Statuten durch
unterfertigtes Sekretariat. Brecht, Sekretär.

Iflüüit.. I T. II • J

feinster Sect.

I Pianos f^o»
8 Harmoniums 1200

b

M.

forspielstücke.
Mit Fingersatz, Vortrags- und Phrasiernngs-

zeichen.

Ausgabe Breslaur.
I. Reihe a Hefte; II. Reihe « Hefte in ver-
schiedenen Schwierigkeiten. Preis ä ao Pf,
bis M. i.— . Prosp. a. Wunsch dir. n. frko.

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.

Jlordseebäder
WESTEELAND

|

a

Wenningstedt]
auf V

W

Jetzt im Besitze der Gemeinde
Mk.

Westerland. Direotfon:

Oberstlieul. a. D. v. Schäler.

Stärkster Wellenschlag der Westküste.

GIß' Heilkräftigstes Seebad Deutschlands.

Sommer- und Rundreise- Fahrkarten auf allen grösseren Stationen.

Alles Nähere durch die Seebade-Direction in Westerland-Syü.

0 . cKettle t & 0o.

SSS Eine sensationelle Neuheit
ist das

Fianino-Harmonium.
Das Doppelinstrument hat genau die Form und Grosse des Pianino und

kann mit Hilfe von Hegisterzügen in Jfacher Weise benützt werden: als Kla-
vier, als Harmonium, als Klavier und Harmonium gleichzeitig und als stummes
Klavier. Der Preis ist nicht höher als der eines gewöhnlichen besseren Piano».
Für Vereine und Unterrichtszwecke besonders empfehlenswert.
Adolf Wagner, Piaaofoxtofabrikcmt u. Inlxabox den Stuttgarter
Central-Fianoforte- and Haimoniom Magazins, l lalwerstrasge 43 .

E. F. Walcker & C*«-
Orgelbauanstalt,

Iaidwi^biir^ (Württbg.). G-egründet 1820 .

Erbauer der grössten Orgelwerke: im Dom in Riga, im MUnster
in Ulm. im St. Stepbansdom in Wien u. a. in.

Bia 1S9A nahezu 700 Neubauten!

FIttgel von BI. 1000.— an. Amerlk. Cottage-Orgeln.
Alle Fabrikate. Höchster Barrnbatt. Alle Vorteile.
lllnetr. Kataloge gratis.

Wilh.. Rudolpb io Griessen n» :«i.

Grösstes Pianofabrik-Lager und Versand-Geschäft Deutschlands.

Za beziehen durch jede Bnch- und Mnsikallenhaii dliiiig!

neu Herren Mnälk • Lehrern m w
-warm empfohlen: ^

Berlin, SW., Friedrichstr. 217.
Vorbi'reittuigs- Anstalt, zum Mnitär-Kupelliucister, gegründet den l. August l8d:».

Sin-h beendetem Studium erhalten die Aspiranten ein Zeugnis der Keife.
Theoretischer Unterricht auch brieflich.

H. Buchliolz, Königl. Musikdirektor.

Grossherzogliche Orchester-, Musik- und
Opern-Schule in Weimar.

Die Aufnahme neuer Schüler u. Schülerinnen findet. Donnerstag den a». März
vormittags n fltr statt. .Statuten u. .laliresberichl gratis ilnreli das Sekretariat.

Weimar, Hofrat IHüllcrbartuug.
Februar ls»l. Direktor.

Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt a. Hl.,
’ gestiftet durch Verraiichtni» des Herrn Dr. JoSBph Paul Hoch, -riitl'uet. im Herbst
is7« uni er der Direktion von Joachim Raff, seit dessen Tod geb-itet von Prof.
Dr. Bornhard Soholz, beginnt am ). Miirz d. .1. de« Soinmerkursus. Der Unterricht
wird ert eilt von Krau F. Bassermann, Frl. L. Mayer und den Herren Direktor
Dr. B. Scholz, J. Kwast, L. Uzielli, i. Meyer, E. Engesser, A. Glück, G. Trautmann
u. K. Friedberg (Pianoforte), H. Golhaar (Pianoforte n. Orgel), den Herren Kammer-
Sänger Dr. G. Gunz u. C. Schubart, Frl M. Scholz (Uesnngj, C. Hildebrand (Kor-
repetition der Opernpartien), den Herren Prof. H. Heermann, J. Naret-Koning,
F. Bassermann w. A. Hess (Violinen. Braisehe). Prof B. Cossmann (Violoncello),
W. Seitrecht (Kontrabass), M. Kretzsohmar (Flöte), R. Mil ns (Oboe), L. Möhler
(Klarinette). F. Thiele (Fagott), C. Preusse (Horn), J. Wohllebo (Trompete), Direktor
Prof. Pr. B. Scholz, J. Knorr, E. Humperdinok u. G. Trautmann ('Theorie u. Ge-
schichte der Musik). Dr. G. Veith (Litteralur), C. Hermann (Deklamation und
Mimik), Frl. dol Lunge tital, Sprache). Das Honorar beträgt für ein Hauptfach
und diu obligatorischen Nebenfächer :mo M„ in den PerfektionsUlassen tr.u M.
per Jahr und iet in zwei Terminen pränumerando zu entrichten. Anmeldungen
erbittet die Direktion schriftlich oder mündlich »»»(»glichst, zeitig.
Die Adminisrration : Dr. Th. Mettenhelmer. Der Direktor: Prof, Dr. B. Scholz.

Fürstl. Konservatorium der fllusik
in Sondershausen.

Vollständige Ausbildung in bilintl. Zweigeu der
Toiikuiibt. 22 Lehrer. Beginn des SommerSemesters am
13. April vormittags 10 Uhr mit der Auinahme der neuen
Schüler. Prospekt und Jahresbericht frei durch den fürstl.

Direktor

Hofkapellmeister Prof. Schroeder.

I Konservatorium der Musik in Köln
(zugleich Theaterschule für Oper und Schauspiel)

^3 unter Leitung des städtischen Kapellmeisters

•55 Herrn Professor Dr. Franz W U 1 1 n e r.
.Q“ Ints Konservatorium besteht aus einer Tnstrummitnlschnle fKlnvier, Orgel.

Hurfe. Streich- und lllasinstrumente), einer Musiktheorie-, einer Gesang- und
Opern- bezw. Sclmuspielsnhule. sowie einem Semimir fiir Klavierlehrer. Für
di« Ausbildung von Organisten und Kirchenmusik-Dirigenten besieht ein Kursus
für Liturgik. Die Anstalt besitzt Vorbereitungaklassen für Klavier. Violine.
Violoncell, Sologesang und Harfe und lässt Hospitanten zum t'horgesung, zu
den UrcbesterÜbungen, musiklit.Liraturgeschkditliehen und nmsikpädagogischen
Vorlesungen, ev. auch zum Unterricht, in Violoncell. Kontrabass mul dem Blas-
instrumenten zu.

Als Lehrer sind tlüitig diu Herren: Professor Dr. F. WUliner, M. Abendroth,
Konzertmeister F. Aranyi, Konzertmeister E. Barö, W. Bock, C. Böttcher, Pom-
kapel lineister Cohen, Q. F. Cortella, A. Eibenschiitz, Direktor Dr. Erkelenz
R. Exner, F. W. Franke, R. Friede, L. Hegyesi, E. Heuser, Konzertmeister Professor
ß. Hollaender, N. Hompesch, Professor G. Jensen, Fräulein Felicia Junge, E. Kelz,
Dr. 0 Klauwell, W. Kniton, A. Krögel, Oberrcgissenr E. Lewinger, Königl. Musik-
direktor E. Mertke, Aug. v. Othegraven, M. Pauer, R. Schulz-Dornburg, J. Schwartz,
Professor Seiss, stellvertretender Direktor. Knmmersiingpr B. Stolzenberg
E. Straesser, P. Tomatint, F. Wolschke, E. Wehsener.

Das Soimnersemester beginnt am :t. April d. .1. Die Aufnahme-Prüfung
findet an diesem Tage, morgens w Uhr, im Schulgebäude (Wo! fastmsse Nr. 3 /5)
statt. Das Schulgeld beträgt für ein Hauptfach und die obligat urisehen Neben-
fä'dier Alk. :>0u p. a. Ist das Hauptfach Sologesang, Mk. 4«»i und wenn Beteili-
gung an der Operaschule hinzutritt, Mk. .ran p. a., ist. das Hauptfach Kontra-
bass oder ein Blasinstrument, Mit. aoo p. a. Für die Beteiligung am Seminar
za lilen die betreffenden Schüler ein für allemal Mk. 50,

Wegen weiterer Mitteilungen, Schulgesetzen u. s. w, .sowie wegen Anmel-
dungen wolle man sich schriftlich oder mündlich an das Sekretariat des Kon-
servatoriums {Wolfsstrasse 3/5) wenden.

Kflln, Februar 1894. Der Vorstand.

imtnim. u. Muslkartlket aller Art 10—I5 u
/ n billiger. Garantiert

Hll ^11/ beste Ware. Fran ko - Liefe r u n g. — Umtausch gestattet.
III m I li Violinen, Zithern, Saiten, Blaelnstr., Trommeln, Harmonikas.

II | y n Spieldosen, Musikwerke, Mualkgesohönke aller Art. —

•

1IJ.U K/1IL Grosses Musikalienlager. Billigste Preise. — PreUI. gratls-fko.

Instr.-Fabr. Ernst Challler (Rudolph’s NaohfQ, Giessen.

" Musik-Instrumente aller Art
in nur guten Qualitäten zu billigsten Preisen. Atelier für Greigenban tind
Reparaturan- Preisliste frei.

Louis Oertel, Musikapecialgeschafb. Hannover.

Estey-Cottage-Orgeln B
(amerik. Hannoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt
für Kirche, Schule und Haus (über 225 ooo in Gebrauch) empfiehlt zu beque-
men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000

Rudolf Ibach I

vy%'X y Y V'yy J

¥| Neues Werk von Hermann Necke.
(.nplipit arcolii«» •

'Soeben erschien:Volkslieder-Etüden.
30 leicht beginnende und langsam fortschreitende Studien über die beliebtesten
A olksweisen Cttr Ptanaforte. Als rntemchtsmaterial und Ergänzung zn
jeder Klavierschule komponiert, von Herrn. Necke. Preis Wb. 1.50.

Dieses ausserordentlich geschickt gearbeitete Werk ist von hervorragend
pädagogischem Werte, es füllt thatsächlmh eine Lucke t'ur solche ans tlie

unsre söhönstüü deutschen "Volkslieder als Unterrichtsmaterial verwenden
möchten, ohne zu der Unmasse trivialer Bearbeitungen greifen zu müBBen.

Leipzig. Carl Rühle*» MnsikTerlag.
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mtfccv, beim bin'rä iScfafet iit mem einjijjfv

eiteertreib aiiiier eer 'JJlufil, mtb ich
,
ei»

cinlatnee dXenfcbentiitr, loclclfe# fast Sttfitf-

tat mir ein uitbiAucfrbarr# Statt an bna

lljer beä *** iWiecre« aitdflrtifcrfcit bat,

u'fld'ee ntiltt-j {(eriiünmgr* mit iidj atiju-

jaitjjfit in ein , tuu'ratiifib
,

jerftrcitt utlb

träwiiieriid), ül>erfd>it'etiitlt($ u f. tt>. ift. alfo

,iaiu liinttlcnicfr «mtrlegt. imb Pernio* iiirt;t

flünfileriti. las ift eine fronte be# 2d>i<f=

Kilo, bie )cbt»er ,ii tinae» iit. Wein ÜBrot

verbiene >d> mir f clbit. beim i* bin eine

Port bni ,1vanen. ineUte e* filr eine Sebanbe

V alten . tbveit ülteni ober tbreu männern
eie Sct'ite üiv ihren llmerbalt ja iibctlatjett,

unb gebe iUujit'timben. Eie# Ijat umb ge=

retiet, beim »teilte S^eivat mit einem Sauj-

man u ift uiiiUiicttieb .(elueiett, ba mein Wan.

nach einigen .‘.abren mtljetlbar mabnfinnig

mürbe. ©ic treuen iei>t rtcUeidu begreife»,

warum icb e# liebe, tunt all bieiem ini.iemüt=

liefen Wetvtebe «teilte »licte nadj awflwltrt#

;u nditett unb alle Unnilu’ unb Sorge über

in paar •Her-jcren tu i'evgeftett, melibr mir

mie tfrfl$liiig«lfrd)en iiutf in fett Mopf ge

u’flen finl* .Itt Abrrnt Webtd'te :
„SOiitter*

nviebt" wirr 11 . ;t. bilbfcb bemerft:

Scbitniiieriibe Wiiiternadit

:

iHeitniee Sjcdfce

Sieb', Port im ttieijten Hiebt

Eaitjcn ilobolbe.

Cljen tu tciit’t umbt'lUt

Heibei't Mi nimmer.

'JJiättHletii mit 15 ic int 'Aar:

'JUmleii nit Sd’immer.

jjorcfce. ev vauittn ber iüalt,

eiäjitpkti ftivreit,

iiuidt. biitd' bie ’fmei.jc gebt

’iUi «feinte* 'S cbm irren.

Venetinnerin. 17. Utein'.

«. II. in Kt. l Ibfiueiageutiufn

:

31, i5ntnt ,
i'erlin NW. 7, tüliiteljir. 26.

iUnii« tu'it Selar. 'Üerltlt \\\, ^rantöfifebe

Strafte 17, Ibeobov (Hnuton», Internat io

»

iialetMoittt fi- unb Sbeater--tüeict’iijtsibilre«u,

Berlin NW.. Am’pvieb«ftr. IM, unb C. Dh’--

Uu#, Berlin < „ :itoft»tr. ,'* SHubiit, URiitt

eben, l'aatcrftr. litt. ;V Jisilb in UiÜen I.,

'Jfrtcbricbflv. i. 'i i Eie ‘•ün.’Diitou Hiv Stelleiu

uermiucUtmt ift halb beizeiten halb über*

ipnniit. So begehrt 31. Irutfcb für itermitte-

hmg bou tiigageineius *> fßriurm.

E. H.. MüiiMterberff. n Unbelamtl.

3) ,\v. ©metana# .Htnber mobneu itt 'Prag.

HBo? famt „Uuicm bie bärtige ’Volijeibivef-

ti ott renn teil.

A. S. in I.. Sie fittben bie Htttevamr

über ta# atoltolieb itt 31, Srobobad OUu-

ftviert« Söliifif.Kfrt'Kfue 11. $ant> angegeben.

31} ir föntieit eie («efcbidJte te# beutüben Hie--

t E’> bott Srfjneiber ober von Sl. iRetfiittiinu

berborbeben.

F. T., ArnNiierg:. Sillen ,.?acb-

ntunnifeben Srnforbcrungeit" entjpridjt bie

groge „iljeoreiifcht’ mtb uraftiftbc 'i'iolin-

fibule" oon iS. Singer unb 'Ul. Scifrij

(Stuttgart
, ^1. .»t. Ifotta); ber erfte 'öattb

teftet l-i, eer ttreite Iv Ulart. '-Billigere

aiiolinfcbulen Irureett au biefer Stelle oft

genannt.

1TV. B., Nijmegen. 1) Munft^anbluttg

pon .fjanfftännl itt Berlin. 2) Tie .\jcinbe

von Hi’>jt mit Diiibinftein mürben nicht Oc-

l'onberö photographiert.

E. S. IOO. 15« giebt an einigen Aoiu

ferbatorien Stipcnbieu, 'B in Ereiben

unb .rtavl’Jvube. Etefe finb icboctj nur ber-

«orragenb begabten Scbillevu erreichbar.

R. I... Brnusdorl'. Heffvbud» eer

'fnflriimetttnttoti pon 3- 3 a b a s f o p n. Gr*

f(bienen im Bevlag oon 'BreittoPf * gärtet.

P. In W. Scbarfcn Sic flcfc St. Iffioljl*

falirtS ,,'Jtcue GUmentar*.<Ua»ierfcbiiIc" unb

filr ,

v
, breit ilrttbcr ^ohinann^etm« üii oliit=

fdjule an. Beite bei %i. 3' Sottgev itt

jlöln a. Slh- erfebienert.

6. R.. Geestlinelit bei Ber^e-
dorf. Sic iprccbcu oon einer „'Arbeit, bie

bont ^reiägeriebt beftcenftert mnrbc". 'Bon

mein foll beim biefe 'Arbeit ieiu-r G3 mer=

ben alle burdj tobenbe Slncrtenming anö*

gejeicbneteti Aompofitionen pcrbifentlitht

loerben bi# auf eine, mctrfie iiiitoifcben offent*

lieb in einer ankeren gort» anfgefiiljrt mürbe.

A. R. in A. (Rimalaiid). l) Haffen

Sie lieh bott beut Ulufitberlag boit Gart

Mühle in Heiojig ben Aatalog über 'Bio litt*

ftiiefe fpinnten. 2} ©reifen Sie nad» einer

ber Biolinfcbulen ,
melcbe an biefer Stelle

empfohlen werben, unb Sie fötuten bei 3h«>«
gleiße unb bei 3$r«r ^ugenbrüftigfeit ein

bohe# ,S*C 1 erreichen. Eie 'Biolinfchulc bott

Eaoib (Breittopf & flirtet) fhimen mir

ben oftgcnnnuteii auch noch attreihen.

3) ISiettnSie bie .'Harmonielehre fnt! ju eigen

machen, fo merbcu Sie viel leichter UJufif*

ftiiefe au# io eit big lernen. 4) eine reine,

Ilangooilr, trüftige Stimme unb ein gute«

mufitnltfd’e# ©cbör ermöglichen e#, in jebem

Älter ©cfangöftitbien mit erfolg jti 6e=

treiben. 5} Sin bem itatienifchen ©pftem

nathgebilbetcö neue# 3nitrument fann felhft*

Geschichte
der

Instrumental-Musik
im 16. Jahrhundert

mit 10 Seiten AM>il<hmg. von lu.stru-

uiettt*'it. *i.l Seiten Musikln-iht^en

Nene Kompositionen von Nie. v. Wilm.

Drei Lieder für eine mittlere Singstimme op. 120.
Nr. i. Der letxte Urn<tn [J. v. EiohendorfT) Mk. 1. . Nr. £. Die lieliuite
Rone (V. Zusner) Mk. — Nr. :i. John Auderuon (Rob. Burns) Mk. — .«•>.

W J v Wasielewski. Zwei Duette für Sopran u. Tenor (od. Bariton) op. 124.

iLinleiipteiH Mk. i«. . Item hges»*! zier

Preis Mk. x

Dieselbe in neuem Original-Ein-

band, engl. Leinen geb.

Preis Mk. 4.20.

Wilh. Tappert sclirmht in der „Allgein.

Deutschen Musikzeitunp“

:

.Die tl*>Kfltifhte der liihhumentnl-

uiusik von Wasielewski tmt für den

gewählten Zeitnl.si'lmiir u«. .lahrhun-

derti di-- Dedeiuung einer Monographie,

sie gehört ru den besten Arbeiten der

letzteren Zeit und sollte In keines Mu-

sikers Bibliothek fehlen. D<-r n*ii*h«* In-

halt ist in vier Abschnitte übersicht-

lich gegliedert: Tou\v»*rliZ«ngr des

füm/.chnten lind sec|iz<*hmen .lalir-

ImiidiTts. ihre DeschalTcnheit. Kinricli-

tung und l.eistungstliliigkeii. nebst schi-

gut auHgenibvteu Abbildungen: Mit-

teilungen und Hetrachtuugen über die

praktische MiisikUbung im n>. .hthr-

hundert, sovreit dieselbe noch erkenn-

bar. Di-- beiden letzten Abschnitte be-

leuchten die verschiedenen Dichtungen

der diumiligen Instrumental-Kompo-

sitionen. Voran geht ein«, das in. Jahr-

hundert betreffende allgemeine Kin-

leitinig und den Anlmng bildet eine be-

trächtlich« Anzahl von Tonsät zeit, die

i-'.rgimzuiig zu dem Texte. Am Schlüsse

sind dem Werke i« Tafeln mit den Ab-

bildungen all«»' besprochenen Instru-

mente und ti:, Mitsikbeiliigeu angefügt,

welche den behandelten (legenstnml

erst recht illustrieren.

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung.

Heilbronn a. N.

Nr. I . Der Weiher (A. v. Oroste-Hülsholf) Mk. I.S«. Nr. i. Venetlanlsehe
\acltt (Q. Scheerer) Mk. i.ru». Deutscher und englischer Text.

Sämtliche Nummern werden bereits viel gesungen und linden bei der Dresse
die günstigste Aufnahme, l uter anderem schrieb die „Neue Musik-Zeitung“ ibim

Nr. 2 : . . . Die Zweigesiinge von Wilm (op. t 2 l> zeigen den kundigen Ton-
setzer in vorteilhafter Weise.“ ,,Neue Musik-Zeitung“ isuj Nr. :t: „. . . . I *ie drei

Lieder von Wilm (op. lüm bringen feinsinnig gewählte Texte in eine edle musi -,-

kalische Form Kitte besondere Tniianniut bestrickt in dem Liede: .Die be-

taute Kose.'“ Die „Rigaer Zeitung für Stadt und Land“ schreibt aut 2 . Jtuuiar t8!u

«. . . . Drei Lieder (op. lau) mul zwei Duette (op. ItM) von Wilm liefern wieder|
neue lielegc für das unentwegt warntherzig «mptindende und nobel gestaltende

j

Talent des Komponisten. Inter ersten;» ist cs besonders der Iturns'schc Text,John!
Antlcrsoir. unter letzteren namentlich das Droste -Hülsli off'sehe t Jedicht ,l)er

Weiher, die eine selir glückliche tnusikalisclie Interpretation gefunden haben.“
„Oie deutsche Kunst- und Musik - Zeitung“ in Wien schreibt ls«4 Nr. 3:

. . . Ks hiesse eigentlich Knien nach Athen tragen, die Vorzüge des seit vielen

Jahren anerkannten Komponisten Nie. von Wilm liier zu preisen. Ks dürfte da-

her wohl genügen, unseren Lesern bekannt zu gehen, dass der Komponist die

musikalische Welt mit. neuen Arbeiten seiner nie versiegenden Kunst beschenkt
hat und hoffen wir. den Liedern recht bald im Konzerts» ale zu begegnen.“

Zur Ansicht zu bez. durch jede Huch- und MusikRlienhdl. Bei Einsendung
des Itetrages pur! «fr. Zustell, v. Otto WerntliaL Musikverkig in Magdeburg.

Grösster Erfolg!
\eues Lied.

;

von Mme. Uzieili In ihren Konzerten mit grösstem Beifall gesungen,
j

Banti, L., Morgenlüfte (Aurore) £
A Romanze für Sopran Aj

mit OFchester- oocf Pianofortebegleitung.

Preise : Mit Piasoforte Mk. 2.— . Mit Orchester CPstt.) Mk. 4.80. 5?
m

V

erlag von Gebrüder Fötisch in Lausanne*«
(J. Rieter-Biedermann in Leipzig).

Stuttgarter"
|

Opern-, Schauspiel- u.

Konzert-Schule
I für Künstler u Dilettanten. Eintritt

|
jederzeit. Prospekte d.d. Direktor

J. Bachmann,
K. Regisseur D.

Neu !

Kaiserin Auguste Viktoria-Gavotte
von Aug. Rollstein op. am» i Mk. He-
liebteste Davotte der liegenwsrt. Rei-

zende Musik.
Verlag Bernhard Kurth, Leipzig.

B
rillnutniursub. Einer d. schönst,

u. dankb. Märsche der Degenwart zu
2 Händ. 60 Pf., zu 4 Hilltd. I Mk. in

Ü rieftn. W. Stalff, Walldürn, Baden.

Man verlange ausdrflcMichl

In ORG: PACKUNGEN mit FIRMA.
! M: 2,90, 2.60. Per V» Kilo unO lose.

Edition PRAEGER&MEIER
Bremen. Bändeclassumod.
Musik jeder Art Billigste

Hausbibliothek. Cat. gratis.

Henning-Schröder,
vorzügliche

Violinschule,
120 Seiten «>r. 41

'. Mk. .

llelurlabshofeii. Magdeburg.

Neues reizendes Lied!

Der Kindheit goldene Zeit
komponiert von Gg. Kunoth.

Preis M. l franko geg. Naeluiahm.

Verlag: Praeger & Meier,
Bremen.

2 Reparaturen

leitetBeliebte Stücke fiir Pianoforte zn 6

von Theodor Herbert.
Nr. 1. Spindler, Fritz, Op. I4<). Nr. 13. Tutschek, Franz, öp. 311

Nr. 3. Husarenritt. M. 1 .HO.

Nr. 2. Schubert, Franz, Op. 27.

Nr. I. Marsch (HmoII). M. 1.30.

Nr. 3. Mozart. W. A., Menuett aus

der Symphonie in Es. M. 1.80.

Nr. 4. Oesten, Th., Op. 133. Alpen-
glühen. Idylle. M. 1.80.

Nr. f). Mendelssohn-Bartholdy, F.,
i

Nr. 17. Haydn, Josef. Menuett- aus

Hochzeitsinarsch aus dem „Som-
j

derDdur-SymphonieNr.-l.M.l.öO.

m ernachtsträum M. 2.
.

j

Nr. 18. Kafka, Johann, Op. 81.

Kinder Quadrille. M. 2.—.

Nr. 1J. Tutßchek, Franz, Op. 37.

Frühlingsmarsch. M. 1.50.

Nr. 15. Haydn, Josef. Menuett aus

der Bdur-SymphonieNr.l. M. 1.20,

Nr. 1(>. Haydn, Josef, Menuett aus

der Ddnr-SyniphonieNr.2.M. 1.20

.

an allen Strelohinätrumenten werde»
vorzüglich und billigst ausgelührt vui.

Streichinstruraenten-Fabrik
Gebrüder W o 1 f f

,
Kreuznach

Praktische

Violinschule
für den ersten l'nterricht mit beson-
derer Berücksichtigung für den Selbst

unterricht verfasst von

H. Tofte, Kgl. Seminarlehrer

Vorzüglichstes Unterrichtswerk.

Preis 4 Mark.
Verlag : Gebrüder Wolff, Kreuznach

Nr. (>. Spindler, Fritz, op. 2(i4.

Nr. 1. Walzer. M. 1.80,

Nr. 7. Schubert. Franz, Op. 27.

Nr. 3. Marsch (D). M. 1.80.

Nr. 8. Mayer. Charles, Op. 117.

Galop militaire. M. 2.30.

Nr. 0. Bach, E. , Frühlings Er-

wachen. Romanze. M, 1.50.

Nr. 10. Chopin, Fr., Trauermarsch.

M. 1.50.

Nr. 11. Oesten Th., Dp. 175. Alpen-
glöckchen. Tyrolienne. M. 1.50.

Nr. 12. Abt, Fr., Waldandarht. Lied.

M. 1.50.

Leipzig. C. F. W. Siegel'* Musikalienhdig.

Waldfräuleins ilochzeitsniarsck,

M. 1.80.

Nr. 10. Keler, Bela, Op. 18. L'n-

garische Lustspiel- Ouvertüre.

M. 3.—

.

Nr. 20. Wollenhaupt, H.. A.,Op. 71.

Grand Galop brillant. M. 2.50.

Nr. 21. Spindler, Fritz, Op. 110.

Glockentöne. Tonstück. M. 1.30.

Nr. 22. Spindler, Fritz, Op. 148.

Kliiuge ans dem Süden. Drei

Walzer. Daraus: Nr. 1 (As dar).

M. 1 50.

Neuigkeit!

IVlenuett
für Klavier 2 ms.

von Wilhelm Berger.
Op. ;>3. Nr. r>. Preis Mk. 1.50.

Praeger & Meier, Musik-

Verlag, Bremen.

£e^mann #Mev, Stuttgart,
1

ftÄ

Gavotte der Kaiserin |
von |

P. Hertel, op. 120, |
[ (unter der Bezeichnung Gavotte- 4
1 Quadrille am kaiserlichen Hofe ge- T
’ tanzt). ?
1 Ausgabe A: Für Klavier zu zwei f
[
Händeii mit Tanzeinrichtung l Mk. 5

k 50 Pf. netto. — Ausgabe B: Für
[
Streich-Orchester 2 Mk. netto. ¥

Ifebermübel unb lEeöergalanterietaaren.

Seh
nberth'a

Salon -Bibliothek.;

N«o» Binda. & 1 Mark'
f«45Selten Gr Quartenth.Jel2-l6 beliebte

lionStackef-Kte. Voll.täaU.V«neichnl»»o l”

Iditioo Scbubartn ca.0000 fJrn. f.ill« loStr®'!

entekoatanfffi. J.SchnbertliACo.|Ulpt'P

Beste Violinschule

:

Hohmann-Heim
164 Seiten grösstes NotenformaL
Prachtausg. 6 Hefte je l My .

h*

»Band 8 IT P. J. Tonger, Kol_A,
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«rriiünblid} tm Blertc alten au^flcfbitltm

i.'jrift«flrifl«t ni*t gleid>grim werten.

W. H. . DnUbnrf. ,'ljr Streich

.hi arte tt läßt nad> ber Partitur eine jjiin^

uigc SSHrhittg gewärtigen mit itgntt ftd«

;um Bortrajäftiid t« mu fitali»<$eit herein«»

,ib cntrn gan; »or.tügli*.

E. W. . Berlin, fflcr&nt Sie lieber

.taueKnie ifter als ftlavirruirtuclc!

X. W. SJÖ Q. Beiten Tant für Sie

Tt'funbltt^leit, mit welcher Sie uns iKätitl

übermittelten, allem bir StUificnrng flaplst

-.licht überall. Sa nennen Sie bett BJIont

ejenid einen 2Ut?e»paß u. i. Id. (SleidjWoljl:

fterbtnblieben Tauf.

C. K. ,
LeipilK- Beivredjung bann,

wenn ba« Cbjelt vorliegt. Unbekanntes

rann nicht empfohlen teerten.

T. ln W. ®er rettuierbare 2lrm* nnb

nriiftftitrter, Batet« fiavguiber, ifl in ber

j^at ein Vorjüglicbev 'Zurnapparat, welcher

rer Cntwidclung 3^rfr Stimme nur nüiiett

:ann, weil bie Ülnteenbung b«#felben »or

allem bie 9ruft ititrft. (Srluiltlicb bei üJcorfl

.ingltr tu Stuttgart. Sjalten Sie ficb

ihrigen« au bas tSutadptcn 3tyre« S’auS«

:rtte«.

Motto „Pnx“. PoMtstempel
Wien, ,';tyr Beitrag $ur $rei«be =

oerbuttg für lieber fattn unter beit

(teilten fomplijierteu Bcbingungen n i 6) t

n g c n o m m e tt werben; wir bitten,

•arüberju verfügen. Sic fchretbeit: „...fciefe

,icb*r fontu rricren tt u r u m bie

.cnaimtc & e l b p v ä tu i c (bähen Wir

arüber in itnfcrer $ret»au«fd}reibun8 ir=

.entweiche Zweifel gelaffenV 3>ic :Heb.);

leiben fie unbcrUdfichtigt, Werben fie gleich

ntch »elatintgabe be« ftontumngergebntffe«

mit bem uneviffnet gebliebenen . mit

.'.ilotto bejeirfmeten (foiweit ;urücföerlangt

'erben unb wirb baruni bei ^ufebidung be«

!!ildporto8 ein 31ame ( 31breffe) genannt,

:r nicht ter im Uouvcrt bcfitiöliche ifl.

: i e 6 o tt » e r t c r 6 f f n u n g u e r p f l i <h t c t

, itr Brüm iett jah lung." Ta« ift brnit

ech etwa« — ungewöhnlich!

J. B., or..Gli»Kan. l) lliiferc Ber-

\ifl«ßanb(ung flieht nur mufttpitbagogifebe

..terfe heran«. «) unb 3) 3Bcnn Sie ;>$re

-tildebeu betveffenben ^eitfehriften bloß für

en SKbbrud bettaufen unb fid> ba« €igen--

am«r«ht Vorbehalten, bann haben Sie fpäter
• eie« SBerfilflUttfl^recbt barilbev. -l) ’jlein

!

« 'fttenu auSbrüdlith flefagt ift „für alle

1 3nber", bann &ab«u ®' c ftd? aller Wechte

begehen, auch «venu fitollanb nicht befonber«

mannt ifl.

E. T. in K. Sie haben ;ieitrauben*

i verlangt. $a« Stiid von 31. Wuhin*

•lein, befjen Slitfang Sie notiert habe», ift

ui Impromptu tu F dur (ttitbt (Silur)

'Hi. 16, «r. 1.

Jonoerffliionsfifif.

Frage, ,'cb möchte gern erfahret1
, «t

welcher ßnnb fidf gegenwärtig ba# Slolou-

ull be« Btrtuofen 3- $tem befinbet unb

üin welchen ißt ei« es erhältlich ift.

Bf. B. lu Bielltu.

Die ViollßcM
C. €oarvoiüier.

Preis M. 2.-

Ein unentbehrlicher Leitfaden

für jeden Violinspieler, speciell für
Tonbildung und Bogenführung.

F. 3. Tanger, Köln.

Unentbehrlich für i e b e n ft I a

vierfpieler. Die biäljer gebräuchliche

mangelhafte unb babei feftfpiclige fterjen-

• iclitbeleuchtung beim ftlavicrfpielen. unb bie

infolge Slbtropfen be« Stearin« bamit per*

bunbrne Unreinliehfeit ift bereit« von jebern

Spieler al« ein großer llebelflnnb befunben

Worben. ®nju tommt noch, baß infolge be«

«läßlichen unb ungleichmäßig flndernben
«er;enlichte# bie Singen bevntaßen geblenbet

nnb angeftrengt werben, baß bem Spieler

«br oft ba« ftlavicrfpielen wahren!» ber

langen SBinterabenbe verleibet wirb. ®ic
neue $tanino=£ampe von Sfibor Schwär; in

®&emniß i. S. (ÜJletallWarenfabrif) befeitigt

iamtli^e eben erwähnten Itebelftänbe. ®a«
Äicbt Wtrb bei biefer Campe mittel# eine#
r«ch auflgeftatteten verftellbaren ©ebirmes
von ber Blitte au# gleichmäßig über bie

Notenblätter geworfen, fo baß ba« Singe
n,<htimgeringften geblenbet unb angeftrengt
Wirb, auch *n bejug auf Seinlithfeit ift

obige Campe Wett vorteilhafter a[«fter;en=
lijhtbeleuchtuug. ®ie Bor;üge biefer neuen
vianiao*8ampeu werben gewiß febermann
fofott einleuchten unb finb biefe Campen
b°n Autoritäten mit größtem Beifall aufi
Stnontme« unb empfohlen worben. iJJrei«

|»tr ©tftd lomplett in«. Beröadung 5Bt. 9.

tranto.

Qegründet 1831 .

Rieh. Zipp & Sohn, Stuttgart,
Königliche

Hofpianoforte-Fabrik.

-J&- Flügel, Pianinos und Tafelklaviere,
Filialen in. London E. C. 13 Hamsell Street, Hamburg, Frankfurt a. M. <

Saiten
?a\ allen MnsikinsiraiiiRntr-n lie-

fert in best ein KabribaMit* Saiten -

Fabrik von Robert Paulus, MarV-
neuklrchen i. S. Sjie« . : Quinten-
rein präparierte Violinsaiten.
MreisliKleu gratis nuil frank. i.

teitene »rtemarieu: **tu
v. Argent, Auftral., »rafuT,
Bulg., Sofiar.

,
ffuba, ffieuab.,

@ua‘.em.
1
3amatc.

1
3aea,Comb.,

Cttjemb., ®l«Eic., OTonac., iftatal,

Berf., B«ru, Kunt., Samoa,
Serb., £uni«, Xürtei ic. — alle Oerfthleben —
garant. e<ht — nur 2 5Wf. !! tßorto cjlra
Bretöliüe gratt« QroteerauofUhrlloherKata-
log mit Uber 10 000 Prellen nur OO Pf.

K. Hayn, NaumburQ (Saale).

W.Auerbach Nachf.,
l*elpslarf Neumarkt 32.

Versand-Geschäft
für Mnslfeallen, neu u. antiqaar.

^ Billigste Bezugsquelle. ^—
i Kataloge gratis und franko.—

Musik
CltM.a.aod.l-a.tMr.
Oirt., Lleior, irioa ite.

ilische Universal-

BlbllothelLsoovra.
Jede Nr. SO Pf. In rer. isfl. TongL
Stich l. Druck, «tartei Papier. Degaat augeit.
Albnnui 1.50, m t. Menun, ladauoha
etc. fiebood. Hasik c. Editloaen. HamcrüUca.

TennlolinU»» *T»U* und frmko Toa
Felix 8lege». talprlp, PCrrianttr. i.

Für Jeden Etwas
enthalt der neue Katalog über' 1 *

Mnsikallen . 1 1 .
v. der Firma

und 0"PATIO Louls °ertel >

Instrumente, k! (LLID Hannover,

welcher O versandt wird.

Streichinstrumente u. Zithern I

vera. „zur Probe“ ohne Nachnahme. I

Reparaturen kunstgerecht zn bil-
B

ligen Preiaen.
Otto Jftger, Frankfurt a. 0.

Illustr. Preisliste gratis u. franko. I

Schering s Malzextrakt
ist ein ausgezeichnetes Hausmittel zur Kräftigung für Kranke und Rekon-
valescenten und hewälirt sich vorzüglich als Linderung hei l'eizziistüiulrii

der Atmungsorgane. hei Katarrh. Keuchhusten etc. Kl. ?•* I'f. u. i.f'1 '. 6 Fl.

M. i.— u. s. . ia Fl. ül. 7.r,o u. la. —

.

Mol? Fv*»»ol/f mi+ Pioon -p,'iirt zu den am leichtesten verdau-
mdlZ-C.XirdKl Hill C.I30|| ih-lwn, die Zähne nicht angreifenden
Kisen mitte ln . welche hei Blutarmut (Bleichsucht) etc. verordnet worden.

Mol? Cvlpol/I mif Voll/ Dieses Fräparal wird mit grossem Kr
IfldlZ-CXirdKl IHIL IVdIK. folg,. K,,g,,n Rhaohitis (sogenannter
englisch. Krankheit) pepeh. u. unterstützt, wesentl. d. Knochenbild, bei Kin-
dern. Preis für beide Präparate: Fl. M. t. . « Kl. M. ''.2 :. u. 12 Fl. M. H».- .

Schering’s Grüne Apotheke
ln

“"rä"
l9 '

Niederlagen in fast sämtlichen Apotheken u. grösseren Diogiu'iiliaiullungen.

w%
%] ! •

'
’ v f /

poftf das |f|lf

Bismarck- Relief
fuvfcrbrauu ob.filbcrnrVbicrt.Blatttfii-

flrößc I" 12 iScntimrtrr. ^Ir<l# vb«e
ülaljmc 'IUI. 15.—, mit rlf«. fdiWnrtfr
.C>oljrabmc :u)/2<> fttl. ix. franfo
bureb gan; ®rulfdjlaub

,
auögffilljvt

bur* Wllh. Mayers Kunstanstalt,
Stuttgart. Oialv.uwpl. 'Jtad>bUbimg

b. fletr. iPlobcU« v. § t r m. S il r r i cp

,

Cetjrcv a. b. ftimfigcwcrbcfcbule Gaffel.

Rcrner
'Jleu!

95 Gentlin.

bod?

enthält 1>) Batträt«, 25 Sälavpen, au#
'Metall bcrgefteUt — h<-'rvorragcubc#

.uiinftwevl. 3lu» äBuulcb ?lbbtlbung«u
btibev (ilcflfuftänbt grati# «. frautv.

aBiebevserläufent Rabatt.

In neuer, sehr vermehrter Ausgabe erschien in meinem Verlage:

GRADUS AD PARNASSUM
DU VIOLI NISTETechnische Studien für das

virtuose Violinspiel
von p«i

Emile Säuret.
Op. 36. — Text deutsch und französisch.

Teil I. Preis li Mit. Teil II. Preis 6 Ml. Teil III. Preis (I Mk.
MT Eingeführt in der Royal Academy of Musio ln London.

;

Das Studicnwerk des henilimlun Violinvirtuosen hedarl keiner weiteren !

Kuifd'Hilung: dasselbe nimmt in dvr Vi<dinlitteratur eine erste Stelle ein und !

ist für jeden Violiii8|*ieler tmentbehrlidi, der sieh mit der modernen Violin
teehnik vertraut machen will.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikhandlungen.

Leipzig:. Hob. Forberg.

Preis

30 Pf. — M. 1.
|Million-Edition|

Preis

30 Pf. — M. 1.

heisst eine neue billige Einzelausgabe moderner Kompositionen jeden Genres
der MuBik in höchst geschmackvoller vornehmer Ausstattung. Thematische
Verzeichnisse der bis jetzt erschienenen Nummern — Lieder von Arthur Sulll-

van, Meyer-Helmund etc., Salonstücke, Märsche, Tänze, Intermezzi, Gavotten etc.

von Rieh. Eilenberg, Charles Qodard, P. Buoalossl, Ernest Eberhardt, Erik Normann,
J. Ivanovicl, Karl Komzak, Ernst Simon, W. Aletter, Alphons Czibulka etc. etc.

—

Bind durch jede Buch- und Musikalien-Handlung, sowie von der Verlagshand-
lang direkt an beziehen.

BOSWOrth & CO., Musik-Verlag,
Leipzig und I.omlon.

^AEDKES CaGAO
inOi'lg-Packuiigen äM 3..2!^..2:

j'pr 'J. Kilo und lose

überall käuflich.
-PW. (lAEDKE.Haiiiburc

EDUARD F0EHR

STUTTGART
25 Königs-Strasse 25.

REICHSTES LAGER

gefassten Juwelen,
Gold- und Silber -Waren

in jeder Hrelslnge.

Eigene Kunstwerkstätte.

GegrtLsdot in Jihro 1800 .

PrÄmiirt:
WIRN 1673. MÜNCHEN 1875.

STUTTGART 1881 «h»,:htl« Ae« I RHRKNDIH.
MÜNCHEN 18S8. IIERI.1N 1890.

Reichhaltipe Auswalilscndungeu
nach Auswärts stehen bei ungefährer
Preisangabe umgehend zu Diensten.

1111111113
'Violinen
Cellos etc.

in kiinstl. Ausführung.

Alte ital. Instrumente
für Dilettanten u. Künstler.

Zithern
berühmt wegen gedieg.
Arbeit u. schönem Ton;
ferner alle sonst. Saiten-
in8trum.Coulante Beding.
Illustr. Katalog gratis

und franko.

Hamma & Cie.
Saifceninstvum. -Fabrik.

Stuttgart.

f: Circa 300
neue u.alteViolinen.Vloleu n. Celli

(repariert und unropariert).
Speoialität: Echt Ital. Instram,
empf. zu enorm billig. Preisen.

Aui-u»HIerrnraDn.Fraiilirnrtii.ll.

Neue Mainzerstr. 77.

(Atelier Tür Roparatursn.)

Pianinos,
anerkannt gute, neue und ge-
brauchte, in Nussbaum matt und
glanz, schwarz und eichen, em-
pfiehlt billigst. Garantie.
W. Dambach, Alexanderstr 41a,

Stuttgart.

7 mal prämiiert mit ersten Preisen.

Violinen,
sowie alle sonst. Streichin-
strumente. 8tummeVlollne z.

Studieren (Patent). Zithern
in allen Formen. Qu Herren
u. Blaeinstrum.,Schulen zu
all. Instr.Reparaturatelier.
Billige Preise. Empfohlen v.
Wilhelm], Saresete, Löonard
u. a. Ausf. Preiscour. werd.
gratis u. franko zugesandt.

Ctebrü«ler Wolff,
Inst^F^abri^JCreuiiiealK

Musikinstrumente
feiner und feinster Qualitäten direkt
aus der Centrale des deutschen Instru-
mentenbaues

Markneukirchen i. S.
von der Musikinstrumenten-Manufaktur

Schuster & Co.
Hauptpreislisten frei. Billigste Netto-

preise.

Römische Saiten-Fabrik.

Speoialität:

E. Tollert, Rom. (C.)
Filiale für Deutschland und Oesterreich

H. Hietzschold SktSS'S:



C£ifatEiu*ätJrI.

9?on SH? a r 1 1) n ©iefccrt, ©erliii.

Metern t>er iolgeubfti Zitate loirb rmdßert
entnommen; torrbrn all« Sorte miammen*
grifft, fo finbrt man alfl Hdhmg tun '2In-

: ang eint4 Slritntmrd aufl einem Ora
ipriuiii von ’äJlfiibi-lfljoIjn.

1) Sein ber Zölle, lütift Bit vteber,

Sri gelobt mit .V'fr; uitb ÜNunfc.

2) ilenibrr fmb bcs Zajjefl Diilb'n,

,Vi X iimiiUTini.i liegt b.ifl fülle Xtyal;

llnb mir brr Uh'igf 3 air.ru gliüj'it

,1m Icvielt 21 l>mb ionncn flra$l.

3) Scbmriebelnb liolb uitb lirblidj Minnen
llufrr5 r eben fl £>jrtmmieii,

llnb Bern Sd'önijt’itflfimi eutittytviitgen

'Blumen iiib, bir flu io, blüh'n.

Sirt'ü bu tu Crbuuitg, in üiSeiflheit unb
Starte

.Kidu i !’ teil jjrvvn, tru jöcrrtt bfr
Seil f

r
-.i Sfiiu brr Zein1 Räuber it’ alten

Hub bcc> Sortefl äijitbe flirtest,

‘Ulujt fitü AV.Trlicfje* infiniten,

iWöiiu unb Stürme inerben Hiebt,

fi) Z ic itcgclrin filjiuviiien im Saite,
Sarte nur, halbe vu lieft bu atitb.

7 1 ,1cb beufe nidu an Diaum unb ,'jeit

llnb an ber fernen Selten Haut,
Zeit« nur mir (bat bte (huigliüt

Siel) tief ttub fttil unb leiiet'trnb auf.

cs; Za idjiuel’i hervor ililufif mit (fugelfl*

fcbluingcH,

'Hrrflnti ju Millionen ‘Zun' um Zone
~

ee> 'Uleufiln'u 'Seien burdj unb bureb 511

bringen,

;i ti iit'eriilUen ihn mit ew'ger Sthenr.

Jtuflülunfl ftes Bi'i'|‘ri)icl»i'äfrpls

in Br. il.

A x r i ]> ji i n a

K r 11 :t 11 i

Draestikc
B r 3» h m s

Attila
Imlra — Pirat.

:H t d> t i g c H b i 11 it g e 11 fanbie« ein

:

•.'liiua ifiommillcv, Stuttgart, '.’llfreb Sebbig.

'Mibnt. Silöeltiutte Din ab, Silliau (Zbvol;.

,-larl .iu'th, ‘Jleuiirellv. Treib. Müller, Sieii.

ö. JJlbvl , Siiterfdian. Dlugitfte Sturm.
Zoroat. Si«b Wvaboiu. Solle a. S. JutiuÄ
.'holl, Stuttgart. i>i. rduilje, Z'erlin .öaufl

Mvomn-J, ;Juaim. ;1au, ^ivart, Dlotterbam.

K. Arireneh. CWeln.

J3u|M JMipi)po|l.

tining 11011 ffnvl ftiiiniiijtr, Stattoart.

Prrio pro Quartal Bllt. I

.

50.

3« licjicfjcn burrii jctie Bmli* unb
R)urilmlicnlmnii(um\.

.mfjalt iunt Br. 3 ,

„Sic ber ©dgerfrnn$ bem
5 dmlamtsio tibi baten 93 fl»

iilius 272 c fl c r I c a u $ Heber*
1 i u fl e n su feinem ffj I ii cf e

per Rolfen 1) ti f." SSon 9(bolf

MeBler.

„ ll n t e r Ij fl 1 1 u ii ß ft f p i c I." S>er

Icfler Hilf ber ^nbelfpifcc.

„Ser Sinter unb bie $?inber."

9luffi'il)ruug fiiv bie 3ngeitb. 93on
£)clla ftavfteiii.

„Sinterl anbf cf)af t." (©cbirfjt

mit 3FIiiftrnttoii.)

„:£tc © c f cf} i cf) t e be? .ftlduies

reg" im n feinem llrfyrnitß big

auf bie ©cgeiilunrt. 23 er mufU
ffllifdjcn Suflfnb crsäljlt bon (S.

£aajj. (272 it Stbbilbnngeu.)

„Sic ans einem ©cöäfer ein
Snjor marb." 93 oit 93 . C.
Söljuip.

„
s

431aubcrcrfiiicn." — JÖrieffflften. —
' SÄätfel. — 9litjeigen.

BFufUt-Beilage.

(Sari ^ef)nevt, „91 uf ber
b a b n

,

" Älabierftiicf.

S. 2 . fÄofenftcngel, „StitgbögcU-
cf) e n * fp o 1 f a Silflüicrftii ä

.

SB. Mennig, „Siegen! ieb" fiiv

eine ©ingft. mit ft'Iaüierbegleitg.

Berlin SW.,
Friedrichsstr.

235.
Schiedmayer & Soehne

Flügel u. Pianinos. Gegr. 1781. Weiteste u. Stamm-Firma.

Stuttgart,

Neckarstrasse

14 16.

A. Sprenger, Stuttgart,

ftß(. .Öof-3nftrument(nuiad)(r,
Erfinder der Tonschraube
hräniiirrt auf ben 'ilu^ftdlungcn:
S Ittenberg 18«», Ulm 1871, Stutt*
gart 18« 1

,
tionbon 188R, Münzen 1888,

KtolDgna 1888,

höchste Auszeichnung
London 1891,

etnbfic^lt fein brjtforticrtrfl Hager bon

bcfoitbet« jclbft »erferti^tf

1? i o I i tt c n unb QI r 11 1 s
imct) bon Originalen bon

Stradiviirius u. liuurnerins

fotoio alte, cc^t ital. u. bentf^e

^iteiflerfletcjeit.
ßc/Ic Urpnrniiirmtrlijliitlr.

__ <5Tö|5tc6 Eialtcnlaaer.
Specialüiit: reine Saiten ^-cinftc

Q'pgcit iine Atafrcn je.

neue liErbenerte ConTdiranlje.
^vofbeftc u. IJlroiflliflcn gratifl u. franlo.

Itriissos LugiT a
jlirnn jeder Irl,"

vor*. tiaalirülfMi injj
Gold und Silber 9

| Regulateure ,
steh-n

uhren, Wand-, z

F Wecker- u. Kuckucks-

°

Uhren, Spielwerke. T
Jonef Siitl»«*r.

£ L'hiiuadu'.r, i

2 jetzt Hauptstatterstrasse 19. f
~ (Früher Nu. n>.) Tele|>lioii 84 K.6I

= Neue Mark-Albums für Pianoforte =
$ aus Carl RUhle’s Musik-Verlag, Leipzig. £
H Uar7Qnonriiooo Lyrischea Salon-Album für Pianoforte. 2 Bände Z
Z noltclloyrUoSc. ä'

1 Mk., jeder io wund erhübsche Salonstücke Z
Z enthaltend. Z
t Der musikalische Feinschmecker. Vortrayastücke S
Z neuerer Meister, t Hände ä i Mk , jeder io prächtige Stücke edelster 0
0 Art ciithultend (inittelscliwerj. Z

Rad. Ibach Sohn
Flünpl Barmen-Köln, Pinninnc• luyci

|)mrW8g 40. Marti IT.
rlan,nos

Selbstgekolterte, preisgekrönte

Obst u. Obst Schaumweine,
diesichjahrelang auf d. Flasche hal-
ten. Probekisten ä 12 Fl. m. n> Sort..

in M. incl. Fiasclien u. Kiste. Niederl.
f.Berlin : Otto Hoffmann Lindenstr 78.

Ilr. I'aul eiirstaedt. Pankaw-Ilerlin.

«.JE. Höfgen
1 1>ioniIeii-IV-, Kön ig.sl i iüc k erst r. öi

Fabrik für

Kranken-Fahrstiihle
beriiiem, leiilit]

handlich .solid

gebaut u. von
goachmaek-
voll.Ausmdie
ilt verseil iedi

neu Systemen:
il. Grössen

|

zum
rveiso
von

Kinderwagen
mit. und ohne

Guimui-
bekleidg., das|

Vorzüglichste
für gesunde wi*
krankt! Kjudor.J

I'rciso v.
12 - 120 .llk.

fiirKiiiiliT bis zu 1‘J.Ia hrcji
Aussen «rdoutl. jirttol.inni

«leganl in vcrschicilcmtit|
( i rossen . SichersteLager

Stätte, heson-|
dt'is l'. kleinetv
Kittder. Preise
v. 12—«t» Mk
lllustrirtes

Preishuch frei.

Pereira's

patentierte

Temperafarben.

J. G. Müller & Co., Stuttgart, J“
1
'««:

Einzige Fabrikanten der Perelraschen patentierten
Temperafarben und zugehöriger Materialien. Zeug-
nisse erster Autoritäten stellen dieselben über alles

sonst in dieser Richtung Gebotene. Leitfaden für die
Temperamalerei durch die Fabrik gratis erhältlich.1

Die feinste Küche
um keine besseren Suppen liefern, wie Sie solche mit. den verbessert

„Knorr’s Suppen-Tafeln“H
horstellen. In ca :i 7* verschied. Sorten vorr. in allen einschl. Gescliäften.
Bitte, versuchen Sie eine Tafel üuo Pfg.,Sie erhalten 6—

6

Teller vorzügl. Suppe.

Georg Engler, Stuttgart,
empfiehlt seinen von arzt-

liehen Autoritäten verord-

ii'-teii und /währten

Arm- nml II ruststarier,

Patent LargJadör,
j. J/>.,S’0 , M. 10.60. Her-
seihe beseitigt die schleehte

Körperhaltung , erweitert

dir llnief. kräftigt Xertien

und Herz, steigert die Thii-

tigkrit der l'iitetieibsor-

ffane h. leitet das stockende Jl/ut von ihneit ab.

Unentbehrlich für jeden Berufs-Mueiker.
Illustr. Prospekte gratis und franko.

ffl

ianinos
von Römhildt m IVeimar.

Apartes Fabrikat I. Banges.
10 goldne Medaillen und I. Preise.

Von Utzt, BUlow, d’Albert u. viel. and.
Kapacit. auf» w&rmste empf. Anerken-
nungsschreiben aus all. Teil, der Welt

Vertreter »ui alles bedestendereo Püttes.
niuBtrierte Preislisten nmsonst.

Gehaltvoll, edel, elegant!

Kahnts

Salon-Albnm.
Nur Originale.

Die beliebtesten Stücke von Franz
Bohr, Bendel, Bade, Hlller, Handrook,
Henselt, Köhler, Franz Llazt, Hoekowaky,
Baff, Rubinateln, Fritz Splndler, Vo»»,
Wollenhaupt etc.

Inhaltsverzeichnis gratis und franko.^ IS Bände ä Band ik. I.-. —
Verlag von

C. F. Kahnt Nachfolger
ln Leipzig.

Die neuesten Mittel
gegen

Bleiclisncht,

Hacmol and
llacmogallol,

entdeckt von

Professor Dr. med. R. Kobert,

enthalten das Eise» in der Form,
in welcher es im Blute vorhanden
ist, vergrössern somit ganz direkt

die Eisenraenge des Blutes und
sind deshalb die erfolgreichsten

Bekämpfer von Bleichsucht und
ihren Folgen. Zahlreiche Ver-

suche des Erfinders nnd vieler

anderer haben vortreffliche Re-
sultate gehabt und namentlich
eine geradezu auffallende Steige-

rung des Appetits dargetlian.

Käuflich in allen Apotheken
und Drognenhaiidl äugen in der

Form von Tabletten, Pulvern

oder ChokoladepMstülen.

Bnfcr

TipMiitgsMatt
ift bie

JJeutfdje §Äoben-$eitMt3
erb ba« mit BoCctri RtiSt btnn it)re «ntjüilfnbtii

TOoOtDt tu gtlauterttm ixuiji^fn ©efätnafl t->

freuoi i<bf? graut nfierj. Sladi i^ttti ertrcuWtn

ertjnilttn arbeitet fuf)’« fall eon lelbft. Ö«i4:

au«f iibtbiKf . bonlbatc ^anaarteiten füll«! bi:

Seilfn. fflig«n5ic«vi()c5 füt fliiifie, ©auSboli

unb fflarttn, immifanie nreUaubfiljtelbcn un>
«n iilr boä bcuiidic (Brmiub mit feinem lall

fieföric&ener CrirtSril et!i&ijt nocö 6efonöecÄ

ihren SBerth- S'abei ift bie

5cttt|ibc ^Soben-Rettung
bi« prahurdtfl* brr

Su beiieben Sunb oDe Budjhoübl. u. Q3oftat»fl.

- Htm hir« _ , ,

j«a. iJaiii^, Srtr.i»-

Stellengesuche, Stellenangebote, An- und Verkäufe aller Art, Pensions-

gteuche etc. kostet die kleine Zeile 60 Pf. — Aufträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen von Rudolf Masse. Kleiner Anzeiger.
Die (le.biihrrn sind der Bestellung gleich beizufügen. Für eine Zeile sind i

JO Silben, für ein IFort aus grösserer fetterer Schrift zwei /.eilen undfür
|

Weiterbetöl derwäg von Chiffre - Briefen 60 Pf. extra zn berechnen.
|

;
Pension g. Mädchen, {i

Individ . Fürsorge. Gute Adr. früh. Zögl.
Frl. F., Lausanne, Joli Clos.

Wertvolle Violinen
alter Meister, darunter echte italienische
Instrumente, sämtlich in ausgezeich-
netem Zustande, sind wegen Auflösung
der Sammlung billig zu verkaufen
Ansichtssendungen aufVerlangen. Näh.
not. D. R. 200 durch Rud. Bosse, Breslau.

»*fo bietet sieh eine Existenz, etwa
*» Uebernahme evtl. Betell. od.

Anstellnng an einer Musikschule
od. Debern. einen Besang- resp.
ftlnslfcvereins od. dgl.? Off. sub
X. »005 an Rud. iosse, Crefeld.

pine Dame, welche ihre Ausbildung^ in einem Konservatorium genossen,
prima Zeugnisse besitzt und längere
Jahre Klavierunterricht mit. Erfolg er-

teilte, sucht Engagement an einem
guten Konservatorium oder Institute.
Offerten sub W. M. 58 postlagernd
Darmstadt erbeten.

ßelegenheltskompositionen
,

sowie In-u 8trumentatipnen, Arrangements etc.
von Mtisikalien jcd. Genre fertigt Mu-
sikdirektor M. Puttmann, Eberswalde.

Zu verkaufen
t prachtvolle Peter Quarneriua (taooFrs.)
1 Joanes Battlsta Ruadagnlni (500 Frs.).
Offerten sub Q. 709 befördert Rudolf
Messe,. Zürich.

Lnpet Vloliue feclt 1830,
herrl. Instrument, grosser, edler Ton.
wegen Todesfalls preisw. zu verkaufen.
Anfragen an Rudolf Bosse. Ber-
lin SW., sub J. P. 6531.

rin altes gutes Cello steht für M. too
^ zam Verkauf bei Buchdruckereibes.
0. Scholz in Polkwitz, Niederschi.

Verheiraten
möchte sich ein ehrenhafter, techn. geh-,

ev. Fabrikbes. in einer Garnisonstaut
unweit Berlin mit. einer edelgesinnten.

Wirtschaft!, ti. vermög. Dame im Alter

bis zn 25 Jahren. Nichtanonyme Of-

ferten bitte vertraaangsvoll un
,

’

J. J. «432 an die Expedition d"
Berliner Tageblatts, Berlin SW-

senden zu wollen.

Skbaftion; Dr. 3. e»>c&oba, für Me »ebaltion eerantteortli^: e. Dtaf^borf f, Srud unb String »on Sart ©tüninger, fämtUi^e in Stuttgart. (Äommifrtonäberrag in 2eijjjtg: Ä. %. ÄÖ^ler,)

ltiiberecbtigtet Snftltutf «ne btm 3nfinlt ber Jleuen Wufl(-3eitnng unter!««!, -en



XY. Jahrgang. Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. Stuttgart-Leipzig 1894.
j

No. 5. Preis per Quartal 1 Mk. — Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch- und Musikalien-Handlungen entgegen. t

Schneeglöckchen.

Vom Preisgerichte der Neuen Musik-Zeitung durch lobende Anerkennung ausgezeichnet.
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Bterteliäljvüdj 6 Hummern (72 Seiten) mit jum Seil fQu|fr.

Cext , foier 2&ußft-Beilflgen (16 05roli-ia»arfreiteii) auf
Itarhem Papier gebeucht, beßeljenb in Jnftrttm.-lRontpör. unb
Xietiern mit RlauierbegL, famie als (öralislieilafU : 2 Bugen

(16 Seiten) mm ÖDiUtam Wolf« IKuJift-BeltOcttft.

InTcrote Mf fiiiifjerpnltene ianuactillc-Jtilc 75 JJfnmtj
(unter brr Rubrik „meiner Jtmcifler" 50

JUcinijt Jnnalmt um Jiiftraten ttei ESu&oCf ^iTofjV,
Stuttgart, Icipjig. Berlin unb bc(Ten Jilinlcn.

Preis pro finartal brt allen Zollämtern in PeulfdiUmb,

©eltcrrtidi-Hngam, Xuxrmlmrg, unb in l'HmU. Rudi- unb
Blulihalicn-Baitblungen l ffik. Bei RrenjlmjiMtev|'au& im
beutWi-olteiT. poltgebiet mit. 1.30, im nbvificn IBrltpoIlurrcin

Bit. 1.60. (Eimclne Brnmuern Cflurii Älterer Jahcfi.) 30 pfg.

©erlag tuitt (Carl (grittttutiee, StuifftarMetpätg (norm JL f. mtllgll Ul $UUUJ.

$lorij Mn\¥.
g|Upl8 im SBinter beS 3ahre§ 1893 9Jtoriä 9tofen*

t^at in (Stuttgart fonsevtierte unb in biefer

Stabt mie überall burefj feine fabelhafte

£ecpnif unb burdb feinen mufifalifdjeu 3ein=

finit alle§ entpefte, baten mir ihn um eine

©elbftbiograpljte. 35er licbenSmürbigeS?ihift=

ler berfprach e§ unb hielt fein SBort, inbem
er uns folgenben intereffantcit Sluffag non
SBicn pfehiefte:

©ehr geehrter §err!

35e§ öfteren habe id] bie fteber atigefegt,

aber menn etwas fchmer ift, bann ift es

eine 2lutobiograpf;ie. 3d) bin bap mebcu

unbefihcibcn, noch befcheibeit genug. Einige

$>ateu ftclle ich 3hnen gerne Sus Verfügung.
STteiri 23ater mar Profeffor 51t ßemberg,

mo iih aud) baS Sicht ber Sßelt erblicfte,

am 18. ‘Depmber 1862 (nicht 1860, mie

oft irrtümlich angegeben), „ßicht ber SBelt"

ift natürlid) metaphorifd) p nehmen unb
9tad)tlitf)t bafür p fegen, ba e§ etma 11 Uhr
nachts mar. ÜDteine ntufifalifdjen Anlagen
üerrieten fid) fehr halb, ba id) bereits nad)

mentgeu Wochen fölaöierunterrichteS, ben ich,

beiläufig gefaßt, bei einem 5öratfd)ifteii bcS

bortigen Xheaterori^efterS 9tamenS ©alatl)

nahm — id) mar bamals 7 3af)i'c oU — jebeu

£on mit größter Sicherheit erfannte unb
auch Keine SRobulationen unb Äabensen fonu
poniertc, bie nicht fchlecfüer maren als manche
anbere. 9llS ich 10 ^atjre alt mürbe, über*

nahm ®arl SDtifuli, ber befannte (Shopm*
(Sbiteur unb ©f)opin=Scf)üIer, meinen SKatner^

unterricht. 3mei 3ahre barauf ging ich 311

föaphael Sofeffh nach 28ien unb mit I33nf)ren

fonjertierte id) in SBien, mobei ich bie 32

SSariationen in Cmoll t»on 23cethooen, ba§
F moll-Sfonjert bon (Shopin unb fleinevc

©tiiefe bon 9ttenbel§fohn, Ghoptn unb ßiS^t

prn SBortrag brachte, Slurs barauf mürbe
id) bem (Brofjmeifter f^rans ^i§3t üorgeftettt,

ber mir toörtlirf) fagte: „©8 ftccft in 3bneu
ein grofeer Zünftler, ber genug nicht mehr
fteefen bleiben mirb." 3di folgte bem 2ÜI--

berehrten nach 2Beimar (1877) unb nad) 9lom, üou
mo id) in bie allernäcbfte 9iäf)e bcS 2NeifterS nad)

Xiooli 30g unb täglich ihm borfpielen burfte.

2BaS aber für midh noch unwägbarer : ber Ifteifter

felbft fpielte täglich ftunbeulang unb ich burfte

guljören. lieber alles, maS er fpieltc, (Jhoptn,

Jöecthooen, 33ad), eigene Sfompofitioucu , mar bie

höchfte Schönheit unb ÜUeihe auSgegoffen : eine (Sr*

innerung, bie nie berlöfdjcu unb oerblaffen mirb.

Seiber fouute id) niefit länger in £tooli bleiben

;

fogar, un nouvel ostre eiestine ü faire pal ir tous los

autres — ging id) nad) Petersburg, mo ich bielleicht

uod) mehr rciiffierte unb mo ber befanute Pecthoüen*

femtcr ßcnä über midi fchrieb, als er dou mir einige

Sfompofitioneu Chopins oortragen hörte :
„®aS maren

Ovangenbliiteu, oou fein empfinbenber ^attb

am 5öaume f>öd)fter ßehre gebrochen."

id) feit meinem 13. oapre §ofpiauift mar,

unb gmar ber funftfinnigeu Stönigin uon 91u=

niänien, fei ber PoUftÖnbigfeit halber er=

mahnt.
9?adi beu Petersburger .St'onäerteu 30g

irf) mich gati5 auf fflabier* unb humaniftiidje

Stubien juriid. 3d) lefltc bie üNatuiitätS*

Prüfung ab unb [tubierte an ber Ihiiocrfität

Philofophic unb ßlcftfjctif. Cerft nach bent

Sobe meines Paters trat ich mieber in

28icn auf, 1882, machte hüireid)eitbeS Sfuf*

fchen, ging aber erft üor fünf 3al)ten nad)

Slntertfa, mo id) Ijunbert Sionjerte gab, 1111b

oor brei 3nhteu uadi 3>eutfdjlanb. Pci
biefer Welegcnheit möd)tc idi bem 3rrtmuc
eutgegentreten , als hätte fid) ein grofjer

Seil ber ftvitit gegen mid) ablchpenb uep
halten. 3d) mürbe haupt|äd)lid) in ßeipgig

unb Pcvliit cutlmfiaftifch aufgenommen uttb

baB id) uovige Saifon ficbcnmal üor auS*

üerfaufter ©iugafabemie unb Philharmonie

in Pcrlin foii^crticrte, ift fidicr fein PetueiS

beS (SJcgentcils. 2lugegriffen mürbe id) eigene

lid) nur in einem berliner unb ßeipsiger

Uhififblatt. Solcfjc leidite 35iffouan3en haben
mich nie uerftimmt, Einlage su blinber Sclbft=

oergöttenmg hatte id) nie, ftets bagegen baS
Seftveben, in meiner Sunft 31t immer höheren
SluSfichtSpunften oufsufteigeu.

Söten, Dtoocmber 1893.

. 9Jiorij 9tojentl)al.

materielle PebräugniS fant basmifdjeu, idj mufjte

fonsertiercn. 3d) oerlicfe SCiooli unb 'Jiont, um mid)

nach Paris p begeben, rnohin td) oom ^arbinal

Hohenlohe empfohlen mar. 91ad)bem id) bort mit

grö&tem ©rfolge gefpielt hatte — „La Presse“ fchrieb

_
Slm 19. fyeOrmu' gab SÄ. 9tofcnthal in

Stuttgart ein Sfon^ert, in meldiem abermals
feine phänomenale £cdmif grobes ©tarnten

hevoorrief. ©ein pianiftifdjcS körnten luächft

non 3ahr 31t 3ahr unb Perblilfft immer
mehr. 3J2an fann e§ unbebenflich behaupten,

bag 9lofentl)ül bie größten ©pielid)mierig=

feiten mit einer foldjen ©idievheit uub ßeiditigfeit

befiegt, mie fein smeiter Pianift ber (fiegeumart.

S)ie smeite uuganfdje 9il)apfobie oou ßiSjt ift fürs

mahr fdjroer genug, allein 9tofcnthaI belaftet fie noch
mit technifchen ^iiiberutffeu eigener ©rfinbung, fo

^ c elS btr teureren Cuartale — 6 i3 1890 , III. Cuartal — ä 80 Bf. ;
uon ba ab ä 3Jlf. 1.— , Cinbanbbetfcn ä Bit. 1.—, Bm^tbetfcn a 3Jlt. 1 .50 , iurdj alle Budj. u. BlugtaUen-§anbl. ja bejiifctn. “lg

®«ftjflunßen auf bie „9teue aHufü^eitung" (9JI!. 1.— pro Cuartal) werben jeberjeit non allen poftanftalten (^eutf(|er 9tel(hSpoft-3eitunßS!atalog 9tr. 4668 — Oefterr. Poft-
S*ttw»«8Intalon »I. 2213) nnb fflu.fi. obn Siufllolien.ßanblUBStn fntntatnaenommtn unb bit Streits (tiaienenta «ttawetn bti Icmttnben Duactalä naifiaelUtot.

XY. Haljtgang Br. 6. ^inttgart-Ttnpjig 1894,
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baß mau biefe brillante fceiftung gcrabegu bemiitiberu

muß. Sie «Stubie über beu Des dur-Salger oon

©ßopiu ift and) ein Rleifterftiicf ber Spiel gcläufigfeii,

mcldjcS ißm faum jemaitb ltadjmadjen mirb. Ritt

mcldicr unübertroffenen Brauour, mit meldjer Son*
flarßeit int fcßnellftcn Bcitmaß, mit tueldicr Beftimmt*

beit im Bßraficrcu imb mit mclcßcr Seidibcit uitb

©ragie im Bringen non Mautilcneu fpielt iWofentJjal

bie Variationen op. Hö ooit BraßniS! ©in ©lang*

jtiief tedjuifdjer Rfeifterfdjaft bietet ber Siener Riauift

and) in bent Bibace boti Scarlatti. Sen Seg n«

biefer tuunberbar auögebilbeteit Spiclfertigtcit geigt

er iit feiner mit Üubmig Scßijtte beratiSgegcbencn

„Sdjule bcS böseren StlauierfpielS" ; ba merben baS

©lijfnitbo unb diromatifdje ©folen in bergen ge*

bracht, eS mirb in Sergen getrillert, Dftaoen merben

stuexato genommen ittib alle möglichen liebimgen

merben gur ©ntioicfelunfl ber .Straft unb <3elbftänbicj=

feit ber Ringer geboten. ftiir bie fdmelleit $raUtfne

auf berfelbcn Safte, mit meldjeii Rofentßal feine 3u*
ßÖrcr ginn Staunen gmingt, finb barin ebenfalls

gmeefntäßige Uebnngcii oorgefeben.

Rlit ber unocrflleicßlitßcit «Spiefgcmnnbtbeit fteljt

Rofentßal® mnfifalifd)c8 ©mpfinbcu unb bic gciftbollc

Ruifaffmtg tief angelegter Mompofitionen auf ber*

felben Höbe. Sic iibcrgeitgcitb ift g. B. feine Suter*

prefation ber C moll-Sonate (on. 111) öou BeetljoPcu

;

uite ftimmuugSPoll fpielt er Stiirfc bott Seb. Bad),

3d)umamt ntib ©ßoptn! Sie ftaunenSmert ift feine

griinblidtc ftcnntniS ber alten, neuen unb iicucfteu

fflaoieriitteratur unb mit welchem feinfinnigcii ©e*
fdjmacf mäßlt er feine Jvtongcrtftncfc! Kur eines

gefällt uns au feinem «Spiele nicht: er bringt Sdiluß*

(teilen mancher Stlaüicrftiicfc im braufenbeii §ortiffhno,

jo baß tjicrbci bic Sonflarßcit aufßört unb baS Sott*

djöoS an beu Serben bcS 3»hövcrS unangenehm gerrt.

„Ser ^ianift muß iubiotbucll fein!" jagte

uns einmal Rofentßal in feiner gelaffcnen Seife.

SaS ift er fiirroaljr fclbft iit ßoßem ©rabe; bie

©igcinut feines Spiels ift fo cingig in ißrer fdjarfen

Prägung, bafj man ißm unter ben Mlab ierfiinftlern

ber ©egeumavt gern bie ^almc reid)t. s. -

?oii liifliis |rfll|ii|n.

SfjtatiT-Bnmbrcfilic mm Hfrnlf Tttußr.

nter beit iicucngngierteu Rfitgliebern beS

StabtlbcatcrS in ©. batte ber junge Söart*

tonift Üuigi ©algolajo, recte Subiuig

Sdjuftcr, beim SßubHfuut ben S>ogcl abgefdmffcn.

©diene Stimme, bovteilljafte ©vfd)eimmg unb flottes,

bcgagierlcS Spiel batten il)ti fdjnell gum allgemeinen

Liebling gemadjt, unb uamentlid) fein Son Buan
fdjlug bennaßen ein, baß ber Funfifiiuügc Scitcr beS

RiitfciitcinpdS fiel) baburd) bemogen fanb
,

RiogartS

uufterblidji'S Rfciftermcrf häufiger aufs Repertoire 311

feßcu, als cS fonft moßl ber ^all gcmefeit märe.

Befagtcr Sireftor. ein miirbigcr Bunggefclle in

ben 8’ünfgigern unb gleid) Dielen feiner BcritfSgenoffcu

iibcrmiegciib ibcal bernnlagt, batte benuodi, ma§ bem
anfmertfameren Beobad)tcr faum entgehen tonnte, iit

mandjcit ©iitgelßcitcu merfmürbig realiftifdjc Rnmanb*
luiigcu. So burften beifpiclSiueife, menitin beu auf

feinem Sbeater gegebenen Stiicfcn feftlicfje ©elage

oorfamen, nid)t ctma leere aBeiit^afdieu ober Sorten

unb traten aus ^aptennadje unb ä^nltdjem fdjnöben

Rfaterial aufgefcOt merben; folebe Umiatuv mar bem
braPcn Riten in ber Seele gumiber, unb Iieü er and)

in mcifer i^orforge bie bannlofe Simonabe gageufe

an Stelle beS braufenbeii Scfts treten ober ein

Stücfdjen antiguierten föisqitits bte Rolle einer iaf*

tigeu Vratenfrfjmtte fpiclcn, — ctmaS mirfltcb ©e=

iticfjbareS muf3 te immer ba fein.

£>tclt er fomit in biefem ^unft für gemöbnlid)

bic f^abne bc§ gemäßigten Realismus bod), fo gab

e§ bod) ciugelu'e g-äUc , mo iljm bnS uid)t genügte.

Sagn gehörte iit crftcr Sinie baS ©aftmaßl im lebten

finale beS „Sou $ier floß mirflidjer ©bant=

pagiter iit Strömen, folucit e§ ber Inhalt beS aller*

bingS nur bcfebctbciicit $Iäfd)d)eiiS guließ, unb bie

piecc de resistance beS üppigen RtaljIeS bilbete eilt

peritablcS, l)öd)ft appetitlirfj auSfebcnbeS, fnufperigeS

Brathuhn. Selbiger Ü5ogcl mürbe bereits am Rach*

mittag mit aller Sorgfalt in ber SireftionSfüdje be»

reitet, lim bann abenbS, pcterfüienbefrängt, baS Sei*

iiigeguriyerbcrrlidniiigDouRlogartS hehrer Sdjöpfung

beigntrageu 1111b glcidigeitig ein bercbteS 3e»9«iS für

bic Rhiuificeng unferee fimftfinnigcu Sireftors abgu=

legen.

.Spier muß nun allerbingS cingefdialtet merben,

baß bie bisherigen Son 3nanS bc§ löblichen Stabt*

tßeaterS in ©. in ber .öiße beS uuififalifcfjeit ©efecbtS

feiten ober nie gu einer cruftlidjen Slttncfc auf bc*

fagtes Brathuhn gelangt mären, meldjeS bcmiiad)

faft lumcrfebrt aus jeher Sorftellnng berborging.

('ierabc biefer llmftanb befähigte eS inbeffen, noch

eine gmeite Rolle biirdjgitfiibreit
,
unb btcS gefdjab

bemi auch an ber abenblidjen SireflionStafel mit

jolcber ©neigte unb Eingebung, baß fdjließlid) nur

nod) ein Häuflein gartcr ©cbciite noit ber fcifteit

Fracht übrig blieb, mähreitb unfer guter Sireftor in

bem bebaglidjen ©cfüßl befriebigten RupctitS fid) bie

breiten Üippeit mit ber ScrDictte abmifdjtc.

Sicfe bureb langjährige Srabition geheiligte

Sitte füllte inbeffen urplößlid) einen Stoß erleiben

unb gmar burd) beu neueften, gefeierten „Sou 3uan"
beS StabttbcaterS gu ©., Suigi ©algolajo. bereits

311 micberbolten Rtaleit l>atte biefer mit immer ftei*

geubem ©rfolg ben licbcnSmürbigeii 2öiiftling bar^

gefteUt, ohne bent mcbreTrnäbuteit Öratoogel jottber-

iidje 33cad)tung gu fdjcnfeii, ba — eines RbenbS —
ereignete ftd) baS Unerhörte, baß ©algolajo plößlicb

mit Rlcffer unb ©abel über baS arme Opfer Verfiel,

baSfelbe, gmar nicht iiad) beu Regeln ber $nnft, ba*

für aber befto griinblidjer furg unb flcin tranchierte

unb bic heften Söiffnt mit fidjtlidjer ©cnugtbmmg
feinem inneren RJcnfdjcn einPerlcibte.

2BaS eigcnüid) ber ©rnnb biefe® ungern öl) iilidtett

Beginnens mar, — ob ©algolajo beim Rnblicf bes

gerabe bcfoitbcrS Perlocfenb auSfebcnben §ul)itS Pott

einem plößltchcn Heißhunger befallen mürbe, ob purer

Uebenmit ihn trieb ober oicUeidjt — er fonute auch

ein Heiner Scbmerenöter fein — ber Srang, feinem

Brotherrn ein billiges ©ftraoergmigen gu bereiten,

— baS cittgiebt fid) unferm Urteil; furg itnb gut,

nad) ©ube ber Oper mareu bou bem armen Brat*

oogel, gu beffett Untergang and) nod) ßeporcllo, ge*

treu feiner Robe unb attgefeuert burd) baS Bcifpiel

feines Ritters, rcbltd) bas Scinige beigetragen batte,

nur noch fläglidje Rcfte norßanben, bie ihre fernere

Beftintimutg in feiner 2Bcifc mehr erfüllen fottttlen.

fflcldje ©mpftnbuugett bie Bruft unfercS guten

SireftorS burebtobteu, als er üott feinem gemobnlett

Hinterpläödjcit in ber Ord)eftcrloge auS Beuge ber

pattbalifdjen Bebattbluitg bcS — feines Huhns
fein mußte, gebt ant beften barauS Ijeroor, baß er

iit ber elften Rtifmaffung au fofortige Mnbigung
©algolajoS uttb fpäter, nad) balbmcgS miebererlangter

Ruhe, immerhin noch ait eine eyentplarifdje Beftra*

fiiug beS Zünftlers bad)te, mogu ber Paragraph J7 1
.*

ber tf)catralifd)ett Hem8°rönuitg : „2Ber Porfäßlicb ober

i

lcid)tjinntgermeife Requifiten 2 c. befchäbigt, gabit" —
ihm bie Hanbbabe bieten füllte. Sd)licßlid) febrtc

inbcS bem Söadcrcn bte oorübergebeub abbanben

gefotnmene Vernunft guriief unb nur, als bemach
bei feiner cinfamen Rbeubtafel ber ©emiß eines falten

RuffdmittS oon gmeifclbafter Bcfcbaffeitbeit ihn noch*

mal® ben Bcrluft bcS geliebten $ubn® fchmcrglidf)

empfinben ließ, trat eine leidjtc SButrcaftion ein, bie

fid) aber halb in clegtfdj angebaudjteu Regungen
Perfliicbtigte.

©ine 2Bod)e oerging jeßt in bent füllen fyriebeit,

ber ein Attribut ber meifteu bramatifdjen .TUnifttempcl

gu fein pflegt, eine 2Bod)e, mäßreub ber unfer SljcS*

piSfarrcnicnfer ernftlid) mit ftd) gu Rate ging, ob cS

nicht gmeefmäßig fei, für bie nädjfte Ruffübnmg beS

„Son 3nott" baS ocritable Huhn burd) ein foldjeS

gu erfeßett, melcßeS Permöge feiner Sefdjaffenbcit

meniger geeignet fei, bie B^rftörungSluft riidfidjtS*

lofer Barben berauSguforbern. Rad) längerem

unb Herfdjmanfen fiegte inbeS — gu feiner ©bre fei’S

gejagt — ber gute ©eniuS unfereS alten fJreimbcS, biel*

leicht unterftiißt burd) bie optimiftifche ©rmägung, baß

©algolajo eine Söieberholung be§ biibifdjen StreidjeS,

als unter feiner Sünftlermiirbe ftcßenb, fießer uer*

f^mäben merbc.

Semnad) geigte ftd) in ber nädjften BorfteHnug
Son Suans ^-cfttafel im altgemobnten (>51aiig

;
ftolg

parabierte ber §clb beS RfcitiiS inmitten auSerlefencr

Spetfen unb menu and) unfer Hiftrionend)ef nidjt

ohne ein gemiffeS bängItd)eS ©cfüßl ber ©utmidelung
ber Singe entgegeufah, fo fudbte er bod) biefe, feiner

ttttmürbige Sdjmädje männiid) gu befämpfeti.

Räßer uttb näher riiefte ittgmtfd)en ber oerbäng*

niSbolle Rugcnblirf, ber über baS Sdhidfal beS ge*

liebten Bügels entfebeiben mußte; jeßt ertönte bie

bolbe Rlelobtc, unter bereit klängen ©algolajo oor*

fcbriftSmäßig baS Schlachtmcffer gu fchmingen batte;

jd)on atmete ber Sireftor erleidjtert auf. ba — rnenige

Safte fpäter als baS Porige Rial — blißt bie feßarfe

Sirlittge iit ber ßuft, einen Rloment fpäter uerfchioiubet

fie in bem braunen Bufeit bcS BratPogelS uttb baS

graufige SBerf ber 3crftörung beginnt abermals.

Sa§ ift meßr, als unfer ftrcunb Pertragen faini;

pon einem maßren SButparoipsmuS befallen, ftiirgt er

aus ber öoge auf bie Bühne, hinter bie ©oultffen,

mo alles bei feinem nnermarteten unb nichts ©uteS

ücrbeißenbcit Slnblicf auSciuaiiberftiebt.

„Scßnappfe, — mo ift Schnapptet " ruft er mit

beiferer Stimme. „Hier/ Hem Sireftor," tönt e®

guriid unb ein Hehler, buefliger iRenfcß, ber Requi*

fiteur bcS SbeaterS, brängt fid) heran. „Haft bu

gefeben. Schnappte?" „2BaS betttt, Herr Sireftor?"

„Scßafsfopf ! SaS Hußa *
— her oerbainmte Äetl,

ber ©algolajo ßat eS mieber beim SBtcfel." „Sünb>
baft, Herr Sireftor !" „SaS muß ein ©nbe nehmen,

Sdjnappfe, — ber SReufd) bringt mid) ja an beit

Bettelftab ! SaS nädjfte Rtal mad)cu roir’S anberS."

„Herr Sireftor meinen?" „Ra, mir nehmen ein

fafdjierteS Huhn, — cS mirb roobl noch eins in ber

Reqnifttenfammer fein." „©S ift aber nicht meßr gu

brauchen, Herr Sireftor; neulich ift bie Sau aus bem

Srcifdjüß Darauf gefallen unb ßat eS gang platt

gebrüeft." „Ra, gum Scufcl, bann beforg ein neues!"

„Sd)ön, Herr Sireftor."

R3aS fid) nacH biefem flafiifdjcn Bmiegefpräcß an

jenem Rbenb noeß meitev ereignete, ßat für uns fein

befoitbereS Bntereffe; mir iiherfpriugen jeßt eine 2Bod)e

unb beßnben uitS abermals im Stabttßcater gu ©.

bei ber näd)|tfolgenben Ruffüßrimg beS „Sott 3uan".

ffiieberum fdjmettert ©algolajo fein : „ftrößtid) fei mein

Rbcnbeffen!" ins rnoßlgefülltc HauS unb riiftet fid),

mie gemöbnlid), bem lederen Brathuhn ben ©arauS
gu mad)en. Ridit ängftlid) mie baS Porige Rial, fon*

bent ein mephiftophelifcßeS Üäcßeln auf ben Sippen

unb bie Haube feßabeufrob reibenb, fißt bieSmal unfer

Sireftor in feiner Üoge. „Heute bift bu ber @e*

foppte, mein 3ünge!tf)eit," fi^ert er leife Por fid) ßitt.

Rbcr gmifchett Sipp’ unb fteldjesrattb u. f. m. Senn
nur einen Rugcnblüf ftußt ©algolajo, als fein Rteffer

bem uugemobntcn SBiberftanb begegnet; im näcßften

hat er bie Situation begriffen, ein uieberträcßtiger

Bücf fliegt blißfcßncll gur Soge feines Bt'mgipals,

baittt fenft fid) ba§ Rleffer mit oerboppelter aßud)t

auf baS arme Hub» herab unb in fteßett fliegt baS*

fclbe itad) reeßts unb linfs gum iticßt geringen ©au*
bittm berer, bie fieß fofort über ben Borgang flar

merben.

Sen Sngrimm unb bic ©nttäufdjuitg oon Bapa
Sireftor gu fdjilbern, iiberftetgt unfere Kräfte; möge
bie Berfidjeruiig genügen, baß cS geraumer he*

Durfte, um ißm feine Raffung fo meit miebergugebett,

baß er auf bic Bühne eilen fonntc, mo fein getreuer

Scßnappfe ißm fofort mit üerftörtem ©efi^t ent*

gegentrat.

„Scßnappfe!" „Herr Sireftor!" „Unfer Hahn
ift mieber bin." „Süubbaft, Hen' Sireftor." „Sag
machen mir jeßt, Scßnappfe?" „Seiß iticßt, H err

Sireftor." „Scßafsfopf! Rber ich lueiß eS; bu »wirft

fofort ein ßölgerueS Hnh» anfertigen Iaffen, aber

nicht iumenbig ßoßl, — ßörft bu? bnreß unb burd)

ntaffio, üon fd)mcrem, hartem Holg." „Sirb aber

nicht biüig fein, Herr Sireftor." „Rtaul halten, —
meine Sad)e." „Scßön, Hei* Sireftor."

Bei ber folgenben Son Suan^Ruffüßrung finbeu

mir etn PoHbefeßteS Hau§* barunter auch manch

feitfattongliifterneS Rleitf^enfinb, baS meniger ber gu

ermavtenbe Sfiinftgcnuß als bte ftunbeüon ber famofett

Bratbubttaffatre unb bie Haffnatißr heute uieUeicbt

eine erbauliche ftortfeßung berjelben gu erleben, her*

gelorft halte. Stolg thronte ber Sireftor in feiner

Soge; mit Soßlgefalleu ließ er ben Blicf über bie

bicßtgebräiigtcit Reißen ber 3ußbauer gleiten unb baS

Borgefüßl beS unau§blciblid)en SrtumpheS prägte

fid) bcutltd) in feinen Bügen aus.

3eßt erhebt fieß ber Borßang, baS finale be*

ginnt, ©algolajo, heute mit einem e^trafeßarfen

Rleffer Perfeßett, füßrt einen mädjtigen Streicß gegen

baS Haßa» aber bem harten H°4 fann feine Snffe
nießt beifomtnen, fie gerfpringt bei bem heftigen Rn*
prall unb unperfeßrt geßt ba§ RngriffSobjeft aus ber

mütenben Rttadc ßerpor. ©algolajo, beftiirgt, faffuiiflS=

Io§, mad)t eitt merfmürbig butnnteS Ocficßt, baS Sßu*

blifum lacht unb joßlt Por Bergnügen unb ber Sieger

im Kampfe, unfer eßremuerter Sireftor, meibet fid)

im Stillen au einem Sriumpße, mie ißm bereit nidjt

allgu Piele im ßeben gu teil gemorbett finb.

Rn biefem gloriofett Rbettb befeßränft ftd) benn

muh bic unüermeiblidje Unterhaltung gmifdjeu Sireftor

unb Requifiteur auf bie folgenben menigen Sorte:
„SdmctPPfe!" „H^r Sireftor!" „3eßt haben mir ißn."

„Rber mie, Herr Sireftor !" „©ute Rad)t, Scßnappfe."

„Süttfcßc moßl gu fcßlafen, Herr Sireftor."
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Ser ftdj aber an biefem Abenb nicht mit bem
erhebenden ©iegeSbewufctfetn be» Jperrit SßriitgipatS

in bie Gebern legte, war unfer ^reunb Kaljolajo.

Aerger, ©rimm unb ®efd)ämung burdpuitblten feine

ftolge $ünftlerbruft , mar et bod) baut ber itiebcr=

trächtigen Sntrigue feines (fbefS fdjeuBlid) blamiert,

uom fßnbltfum pevfwhut unb auSgeladjt, er, fonft ber

ßieblfng aller — ßuigi (SalgoXajo

!

©aS fouute er nidjt auf fiefe fifeen taffen ,
—

fiircfjtcrUd) mufete e§ gerochen werben — aber wie?

ßange mälgte er fid) [d)laflo§ auf feinem feufd)cn

3unggefetlcntager herum, glätte fdjmicbenb unb wieber

uermerfenb, bis ficb enbiid) ber ©raumgott feiner er*

barmte unb ihn in fein bunteä 9teid) entführte.

AIS er am anbent borgen er tu achte, hatten fid)

bie ©türme in feiner 23ruft gelegt, mitbe föeiterfeit

ftrahlte aus ben frcunbticheu 3”fleu uui> lc *' c

pfiffen ertönte fein ßtebliugSmottD :
„©djon naht bie

©obeSftunbe," maS allemal ein überseugenber 93cmct8

feiner guten ßautte tuav. Sol)er nun bieic über*

rafchetibe Sanblung? lieber Aad)t tuar ihm ein ©e*

battfe gefommen, fogar ein fehr guter ©cbaitfc; moriit

berfelbe beftanb, tuerben mir alsbafb erfahren. —
Sicberum raufdten bie hehlen klänge beS ,,©on

3uan" burd) baS bidügefüßte §auS, in olpmpifdwr

9tuhe thront unfer ©ireftor auf feinem gewohnten

jplaße, aufgeregt unb einem getuiffen 9Jtotncttt Ult*

gebulbig enigegenfeheub ba§ fßubltfum auf benfeinigen.

©tefer Sfftoment — wir brauchen faunt 31t lagen,

welcher — ift enbiid) ba. ©er 9Jiittelpnnft beS aU=

gemeinen 3ntcrcffeS , baS ontinöfe Srathuhn , fteht

locfenb unb herauSforbernb ba; jefct greift ©alsolajo

— pm SJteffer? — nein, in bie ©afdje unb laugt ein

3nftrument heruor, baS fid) bei näherer SBefidjtiguttg

als eine folibe Iganbfäge offenbart, fjeft paeft beS

©ättgerS ßinfe bann ba§ §uhn, fnirfcheub bringt baS

ÜDtorbinftrument in feinen ßetb unb in nnglaublid)

furjer 3eit ift baS Scrf ber 3meiteilung uollbracht

unter einem §ößettlärm Pon ßadjeu, 3aud)jen unb

©rampein, wie ihn baS efjrfame ©tabttheater itod)

nie in feinen Annalen 31t bezeichnen hatte. 9tur ein

einziger nimmt nid)t teil an ber allgemeinen 3ubcl*

orgte — unfer armer ©ireftor ! Sie gelähmt bou

bem (Stitfetlichen fi$t er ba — bleich, faffmtgSloS, in

fid) jufammengefunfett — ein wahres ^ammerbilbl

ftaum hat er bie JEhaft, fid) itad) bem fallen be§

SSorhangeS empor^uraffen unb miihfant auf bie Sühne
ju fchleichctt, Wo wir bieSmal folgettbeS 3 tt, *cn c^’Täch

gwifdjen ihm unb feinem brauen ©dptappfc erlaufdjett

:

„©djnappfe!" w «t>err ©ireftor!'* „föaft bu Süßorte,

©chnappfe?" „©iiubhaft, föerr ©ireftor!" ,,©S ift

aus, wirfinb bie Slamievten, ©chnappfe." „Senn Wir

Oielleicht ein cifertteS föubtt
—

" „Unfinn, ©chnappfe, —
ber Äerl ift im ftanbe, eS mit©i)namit 31t jcrjpvetigeti."

„3a. £err ©ireftor, bann wirb uns woljl nid)tS übrig

bleiben als eine Perftänblidje ©efte poüenbete ben

©ab- „3ft auch meine ÜJfeinung, ©chnappfe, — ita,

in beS ©cufels tarnen, — feö tf)m &a$ nädjfte 9M
wieber ein richtiges föuhu Por, — mag er brau er*

ftkfen!" „§err ©ireftor, wir fönnten aber hoch —

"

©er treue ©chnappfe ftreefte fid) empor unb flüfterte

feinem öerrn einige Sorte ins Ohr- „@uter (^e^

banfe, ©chnappfe," antwortete biefer mit einem halb

wehmütigen, halb gufriebenen Sädjelit, „idh hatte bid)

nidjt für fo gefcheit gehalten."

Slls ber Vorhang baS näd)fte 9J?al 311m finale

beS ,,©on 3«an" emporraufchte unb eine bid)t*

gebrängte fOlenge in fieberhafter ©rregung ben fom*

menben ©ingen entgegenfah, gewahrte man inmitten

ber ftefttafel — atterbiugS fein Srathuh«. ‘p°hl

aber — eine ©aube, — ein ganj fleineS, jierlichcö

©äubchen, unb trug baSfelbe and) fein Oelblatt im

©djnäbeliien, fo nahm (Saljolajo e§ bod), wofür and)

wir eS nehmen wollen, unt biefer fleinen (#efd)ichte

3um guten (Snbe 31t öerhelfen, — für ein ©pmbol
beS fjriebenS unb bev Serfohnuug.

IporiDfllDfcn uitil bie pufil

CSiit ffitiEiiIibkiJ jur fiuiftiallcii ll'icSErlu'Ijr

l'EillES ÜOhMtajE*.

f^u bctjdb.it 3eit, alä burd) @lucf eine SWcfor=

a. mation iu bet Sfflujit atigcfticbt mürbe , faub

aud), butd) SBiiitelmamtä Sejjteu [) ctu orgerufeit, eine

SHMebergeburt iit ben bilbenben stiinften fteitt, bie Don

Sanooa begonnen, üou XI)Ottu albfen ober etft oollenbet

nmtbe nnb bie aub ber glatten, gierlidien tOtnuicr beS

oorigen CiatjrfjimbertS 511c eittfaeficn ÜBatnbeit nnb

©röjjc bet Statut, ltnefi bem Sotbilbe ber altgticdii=

fetjen Sunft, äUrueffiUjrte. Stnftatt bet Stüuftelei lootlte

man, ebenjo wie in ber ffliujit, niirttidie Sanft, nad)

bem iCrinjip, baji ba« Ureitijadie immer ba« iuai)t=

tjaft ®d)önc ift.

Ser gro&c uorbifdje OTcifter, ber bicfcit ®runb>

iab in att feinen jnplreidien SBcrfen jur fiegenben

Seltnng gebracht bat, iit feilt ganjeS Seben binburdi

ein niciriner fyreitub ber loiitiiiift geiueicn, wenn er

audi bei ber üöQigen Eingabe an bie ©tnlptur ju

böljerer StuSbilbung in ber 3)tuii( nicht gelangen

tonnte. Sod) batte er fid) eine erbebtidje gertigteit

auf ber ©uitarre
,
bem fit feiner :feit attbeliebten,

beute faft gänslid) lier[d)iuät)teu 3iiftriiiiiei;te ,
er»

worben unb fang pi bereu SBegleituug mit fetjr nioI)I=

lautciiber. Wenn and) nid)t tiiiiftleriid) aitSgebilbeter

Stimme auäbrucfäüotl bäniidie unb italieuijdje Süott«.

lieber. 311« fid) feine yaiibsiuänuiii , ©öuiieriii unb

ffrcunbiii, bie iu tiinftleriicben unb littei'arijdieu Srei=

fen jener 3eit lootjlbetannte unb oft genannte ffrau

(f-rtebcrile SBrun in iltom aufbiett, loo Sbonoalbfen

ben gröfjten Seil feine« Sieben« jitbradjte, batte er-

es auf fid) genommen, ihrer reijenben, talcntreicbeii

Socbter 3ba öf eiciiemuiterrcdit ju geben. ®arau«
mürbe aber nidjt Biet, beim er jog es oor, fie fingen

ju taffen nnb fit auf ber (Sjuitarre 511 begleiten.

ibormalbfcn war ein grober ff-reunb üou Sott,

jetten unb Opernauffübrungen unb fud)te mit 3Sor--

liebe bie SBctnuntfdiaft unb ben Umgang mit Ion»

tiinftlern. So toar ifjni ttamentlid) ffcltj 3Jten =

beläfobn, als biefer in feinen 3ugettbja&reit in

fftom weilte, tüuftlerifd] unb menfdjlid) I)öd)ft ft)m=

patbifd) nnb er üertebrte gern unb Biel mit ihm.

Beibe trafen fidi häufig in ©efeltfdiaften unb auf

!8äHen, wcldic Sborwatbfen gern 6efud)te, ba ber

3lnbtic£ fctjüiier grauen feinem Siinftleraiige wol)!.

tljat. ©0 erjiifjtt SDienbetäfotjn : ,,gd) ftanb beim

girrften Xorlonia auf bem erften iöalle, feine Same
fennenb, alfo nicht taiijeub, unb fah mir bie Saite

an. Stuf einmal flopft nttr jemanb auf bie Schulter

unb fagt: Sie bchmiibern atfo auch bie fchöne ®ng=

länbcriu? — 3dt bin ganj erftauut. ®8 war ber

Sperr (rtatsi ut Xl)omiulb|cn . Wefdier in ber SEhiit

ftanb unb fidi gar nicht fatt fcheit tonnte. Saum
aber hatte er bie« gefagt, fo erfdiaUt hinter im« ein

Scbwalt Port Äßorten: „Mais oü est-olie donc, cette

petite Anglaise? Ma femine m'a envoye pour la

regarder“ unb baff ber tleine biimie granjofe mit

bem grauen ftruppigen ©aar unb bem »aube ber

ehreulegiou ©orace SB er 11 et feilt muffte, wac mir

gleich ttar. 9iun linterhielt fid) 33ernet mit

walofcn ganj ernftfjaft unb gelehrt über biefe Schäm
heit unb mich freute eS iu ber Seele, wie bie beiben

alten SJteiftcr baftanben uub ba« junge 9ttäbd)en be=

wnnbern muhten, toäbrenb fie, ohne etwa« baoon ju

abiieti, ganj unbefangen tankte " ®iefe junge ®ng=

Iänberin begeifterte Xbortualbfctl ju einer
_

feiner

rcijenbften Schöpfungen, ber Statue ber „jungen

läitjcrin".

$cr große SfMaftiter liebte c« ganj auherorbent.

lid), mährcitb er in feinem Sitetier arbeitete, SJtufit

JU hören, bie ihn beim Schaffen befonbev« infpiriette.

,,'JJtein SilaPierfpiel," beriditct fD!eubdäfüI)ii bariiber,

„oerf efjafft mir tjier eine befonbere greube. 3br wißt,

Wie xbormalbfen bie SJtufit liebt, unb fo fpiete ict)

ihm be« SRorgen« juweilen oor, wäbrenb ec arbeitet,

s-r hat ein recht gute« 3nftrument in feinem Stteliee

ftehen nnb wenn id) mir, wäbrenb id) fpiete, baju

bell alten ©errn anfebe, wie er au feinem braunen

®fwn tnetet, ober ben Stritt unb ba« ©emaiib mit

bem Sftcifjd fo fein auSgtättet — tutj, Wenn er ba«

((hofft, Wa? Wir alte nachher als fertig unb bauernb

bewunbern muffen, fo freut mich'« fetjr, baß id) ihm

ein Öergiiiigen bereiten fanii."

311« ber äJteifter am Slbenb feine« Seben« in

feine uorbifdje ©eimat jurüctgetehrt War, um e« hier

ju befdjliehen, nerbrndjte er, ba er unoermäblt gc=

blieben, aber bod) ba« gamilieufeben fehr liebte,

bie Sommermonate ftets auf bem @ute ber ihm be-

freunbeten freitjerrtidjeu gamilie boit Stampe. Stad)

bem SStittageffen feßte fid) eine ber Möchtet be« ©aufe«

an ben ginget unb fpiette bie Sieblingäftücfe be«

greifen Sünftler«, ber, nod) immer für ÜJtufif fetjr

empfängtidj, in einem grohen itehnftutjt ftßetib, babei

bie atugcii ju fdjtiefjeu pflegte, 11m ungeftörter Ijören

ju fömien. Stach beenbigtem Spiet ftanb er auf,

ging im 3immer auf unb ab uub manbte fid) bann

au ben ®id]tcr 21 nb erf c n, ber gewöhnlich mit ihm

juglcid) ®aft be« ©aufe« war: „Stint, ©err Stnberfen,

betomnien wir Äiiiber nidjt einige 'Störchen ju hören?

$ie SJtufit hat mid) gerabe in bie richtige Stimmung

baju uerfefet.
"

3tn 3<ifjve lftil jog eine uinuibevftetjtidie Sctju.

flicht ben alten äJteifter noch einmal nach ber ewigen

Stabt, ©eine Steife baliin burd) ®cutidilanb glich

einem Sriumphäiige. Ueberatl, in Berlin, ®re«beu,

SBtiindieu, g-rantfurt, SJtninj würbe er gaitj anfjcr<

orbenttid) gefeiert, wobei bie SJtufit teine geringe

Stolle fpiette. ©och begliidt war fDtenbelttiohn ,
al«

er iu Seipjig feinen alten g-reuitb wieber begrüßen

burfte. (ir oerauftattete iljm ju (ihren eine große

mnfitatifdje geier, fobaun ein geftmaljl im ©otel be

Saj;e uub abcub« brariiteu bie Stubenten bcin Oe

rühmten Sleifeiiben eine große Screnabe mit g-acfeU

jug. Sind) in Stuttgart würbe er
,

außer anbcrcit

geftlichteiten, bitrdj eine Sereuabc be« „Siebertranje«"

oor feiner itt beugaliidictn g-ciicr erftratjleubeu 2 eil
0

--

pfnng, bem Schilterbeufiiiat, fowic burd) feine ©r=

lieuiuing jum (Shrenbürger ber Stabt gefeiert.

Unter mufitalifdien stlängeu entfloh be« großen

Bilbner« Seele. 3m töniglidjen Ihcater in »opeiii

hageu traf ihn am Slbenb be« J4. üttärj 1H44, wäbrenb

bie OuPertiire gefpiett würbe
,

ein löblicher Sdjtag.

flnß. 31. non Winterfell).

|of|inis iljni.

/jSs war im 3nl)tc 1815, als Sbffiui wäljrcnb

feines ©iiflaflcmcuts als mufifaliiitcr ßeiter

bet beiben ©Ijeater ©au ßarlo unb ftwubo iu 9lcapel

jum erften 9)ialc jener ^yi'au begeflnetc, bie auf lauge

3ctt bb fein fiiuftleriicijcS uub mcitidjlidjcÄ Sdiicffal

beftimtnen follte: 3fabelle-- 9lugele t?.ulbranb. ©ie

war am 2. Februar 1785 311 iWabrib als ©odjter

eines begabten ittufifevS geboren unb friil) Pon bem

beriil)inteu ©auger (JrcScenti für ben S¥onsertfaal nnb

bie 23iit)ue auSgebilbet worben. 3w Sitter pou Pier*

gefju 3al)rcn 3iir „(Jantatrice de Sa Majuste la Keine

d’Espagne“ ernannt nnb Pon UUaric Slntoinette mit

einer bebeutenben ^citfion bebaut, batte fie feitbem

in ben öauptftäbtcn ©uropaS fiel) iUnbnt unb ©diä^e

erfungen unb. Wie baS ©eriidjt ging, il)ren fämtlicbcn

3al)lveid)eu SBeWuubcreru entweber bcu .^opf Perbrel)t

ober baS #er3 gebvodieit.
vJluu gläujtc fie als ©tem

erftcr ©röfee an bem ©an (SarlO'.©l)cater 311 Neapel,

an baS fie fid) oon 1815 —1821 pcrpflidjtct l;atte.

2luSge3eid)net burd) eine »orjüglid) gcfduilte ©tinime,

burd) ftraljleube ©^önljeit, ftarfen 3ntellett, iKtPor*

ragenbcS bramatifd)eS ©aleut unb pcrfül)rcrifd)e Unter-

baltnngSgabe, War eS fein Sßunbcr, bafj, wo immer fie

erfebien, baS s^ublifum fid) an ihren ©nninpb»pageu

fpannte; fie aber befafe ^ers genug, nad) einem witrbU

gen (Bcgenftanb ihrer Neigung 311 uerlaugcn. 3n Neapel

glaubte fie benfclbcu iu ©ignov Öarbaja, bem 3i»pre=

fario unb ©ireftor ber beiben genannten ©beater, ge=

funbcit 311 haben, bis fie flloffini fenneu unb lieben

lernte. 23arbaja felbft fdjeint mehr ©efdjäftsiuaun als

(Sefüblswenfd) gewefen 311 fein: ba er faf), baü bic

ßiebe äwifcbeit ber ^rimabonna unb bem Sfiimponijlen

wud)S, liefe er ber Scd)e in pbilofopbifdicr IRubc

ihren Sauf. 9toffiui fcfjuf wäbrenb feines
_

fieben-

jährigen Aufenthaltes 311 Neapel nidjt weniger als

neun Opern, ©ic ^oloraturpartieu bariu waren

mit reid)lichen ©riflern, Säufern uub ^abeitseu auS-

geftattet unb ber ©timmlage feiner bewunberten

©d)öncu angepafet. ©a bie 2Öelt biefem ©cfdmtacf

fofort billigte, blicü 9loiftnt bentfelbeu treu, unb iu

biefem ©itme würbe 3ffl&clle=Augi;le (Solbraub Slof-

fiuiS niufifalifcheS ©djidfal.

SJicÜei^t hatte ber Zünftler bei feiner 23cwcrbuug

um bic uoQe fieben 3ahfc ältere ©ängerin 3uuäd)ft

fein fcftcS 3'^ in^ Auge gefafet; allmählich aber

ftiegen bie Sogen ber ßeibenfehaft fjod) unb f)öt)er
r

um enbiid) über ihm 3ufammen3ufd)lagen: am 16. sJJtär3

1822 führte Stoffini 3fabelle=AngiMe als feilte ©attin

au ben Altar ber befdjeibeneit Kirche 31t (Safteuafo,

einem fleinen Orte bet Bologna. Jpicr uerlebte er

tu einer eleganten ÜBißa, einem ©efdjcufe feines

©djWiegerPaterS, bie erften 9JJouate feiner ©he. 3»
Bologna fdhrieb fRoiTtni feine „©emiranübe" unb

unternahm barauf mit feiner ©attin, ber #aupt-

pertretcrin feiner fätntlid)en Serfe, oerfd)iebene Siuuft-

reifen: gunäihft nad) SSenebig 1111b Neapel, wo er bie

genannte Oper fowie „3elmire" infeenierte, barauf

311 fünfmouatlid)em Aufenthalt ttadi ßonboti unb

fdjl'teblid) nad) '-Paris, wo er bie ©ireftion ber italieni*

fdien Oper auf fünf 3ahre übernahm, ©ie per-

hängniSöoE suuehmeube 23crfd)WeiibungSfud)t feiner

©attin fenfte hier bie erften broljenbcn ©djatteu in

SloffintS ehelidjeS ßcben. ©ajtt fam, bah beS sfom=
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ju

poniften roadffenber Shiljm (in Poris entfianbcn
de Connthe“ imb „9PiU)clm Xcfl") bie be*

benfiidj altembe Sfabella eher mit Mcib als mit
Sreube git erfüllen Wien. Ser Sturm fam entließ
3itm $lu«brud), als Woffini, bcr fing verfjncnbc Lebe*
inami, erfuhr, baß feine fyrau jur Sccfuttg itjrcr mt*
geljeuien Spiclfdjulbeu ßeimtid) ©ef«nguntemd)t er*

teilte unb baburd) auf ihren (Ratten ben ganglid)
unbegrünbeten Berbadjt bes ©etgeS unb bcr lln*

rilterlidjfcit luajgte. Uni fic einer ungiinftigen Unis
gebuug 311 ctitgic^en

, reifte er auf längere ,>}eir mit
il)i' nach Bologna, bis ihn bic ©reigniffe ber ouli*
rcDolutioii wegen pefutuärer 2liiorbtiiutgeit nad) Sparte
suriiefriefen. fjiinf 3al)rc ton

fl hielt ibn bie Sorge
uni fein gefäljrbcteS ©iiifoimucii unb Vermögen ba*
fclbft äiiriicf, mnhrenb ^sfabeUa in Bologna unb
fdjliefjlid) (iafteuafo ciufam weilte. 3u Paris aber
lernte Woffini eine Jyrau non fcltciier Schönheit, uoit

hcroorragenbem ©elfte nnb ocrführcrifdjer LiebcitS*
würbigfat feinten: Otyuipe pöliffier, bereu Salon
ben BerfanimliingSort einer glängenben, wenn and)
gcitiijdjten ©efeUfcbaft bilbete. Sicfc grau fable au*
nädjft für bcu Zünftler unb bann für ben 2Ncitfdjeit

yioffini eine lebhafte 3uneigung
r bic fic ihm überall

in beuicfeiiber Seife fntibgugeben mußte. Ser fo

llintuorbenc miöcrftanb gnerft ehrlich, geriet aber
mel)r unb mehr in ihre Mcßc unb entfdjloß fid) ctib*

lid), ben ©Ijcbunb mit Bfabclla 31t löfett. 3» biefem
3mccf reifte er liadi ©oftenafo, um feine ©attin auf
bas ihr brohenbe Sdjieffal uoraubereiten. 3u feiner

llebcrrafdjuug nahm fic bie 9?ad)rid)t cbei gefaßt auf
imb fpractj mir ben bringenbeti ättnnfdj au*, biejentge

fcmicn gu lernen, tueldic fid) feine Liebe 311 erringen

gemuht l)«be. Sic gerichtliche Scfieibung erfolgte im
September J HM7 unb Woffitii, ber fid) ingwifeben in

Bologna niebcrgelaffen hotte, rief Olpmpia aus pari*
gu fid). Huf Sfflbcllaä miebcrßolte Bitte fanb beim
aud) halb eine Begegnung in ©aftenafo ftatt, nad)
lucldjcr bie beiben grauen cinnnbcr öfter fabelt, fogar
fid) 311 befreunben feßienrn, bis eine« Sageö ber un=
Oermriblidje Orfau losbrad) unb ftc fid) trennten,

um eiunuber nie micber 311 fcljcn.

Sieben Sabre »ergingen; Woffini mürbe »on
feßroerer ftranfßeit befallen unb mürbe »on Olympia
mit riibreuber Sorgfalt gepflegt. Wad) wicbercrlaug^
ter ©ejmibheit möchte er fein ftauS in Bologna
sum Mtelpimft bcr üerfdjiebcnften geiftigcn nnb
lünftlcrifcijen Sntereffcn, Juni BcreiniguugSort ber

beruorragenbftett sp erfönlid) feiten aller 9lrt; Oltjmpiaö
natürliche Wmitut unb LiebeiiSwiirbigfcit aber räumte
ihr »or ber Seit ben legitimen plaß ein, ber ihr,

folaitgc 3fabefla lebte, in Sirflirfjfeit »erfagt mar.
Sie Öfinfieblerin »on ©aftenafo aber fdjictt für ytof=

fim nid)t weniger al« für bic ©cfcllfdjaft fo gut mic
»erfdjoUcit. Sa erreichte ben SMiuftlcr eines Sage«
(7 . September 184 .0) bic Wacßricßt, bafj feine einftige

©attin, bem Sobe nahe, ihn uod) einmal 31t fetjen

münfdje. Sief erfchiittert eilte er und) (Saftenafo,
bent Schauplah eines längft »ergeffenen ©lüde«.
Wach einer langen, gciigenlofen Unterrebung erfdiien

Woffini in Bologna al« ein uermanbelter 3Jtann. ©r
hatte ber Umgebung Sfabcflaö bie größte Sorgfalt
in bcr pflege ber Sahinfiedjenben aiieinpfohlen unb
lief) fid) iäglid) bic genaueften 9iad)rid)ten über bcu

3 uftaiib berfeiben jufommen. Hm 7 . Oftober er^

reidjtc ilju bie 23 otfd)aft, baß Sfabella »on ihren
Seihen crlöft fei; in bcr SobeSftunbe hotte fie iiu-

nufhinlid) feinen Warnen »or fid) hiufleflüftcrt unb
mit biefem Waincit auf ben Sippen mar fie cntfdjlafen.

So mar beim bicjcnige bal)ingegaitgen
, mcld)e einft

fein junges $ers auSgcfiint, bie fo lange Sah« allen

Wul)m, alle« OJIiicf unb Seib mit ihm geteilt, melche
dürften 51t ihren ^iifjeit gefehen unb bie fronen ber
.Sfimft unb ber Sdjönheit mit ©rajic getragen hatte.

Sic mar bahingegangen in tieffter Scrgcffenhcit imb
mit gebrochenem bergen. 3 ch» Sonate nad) 3 ia j

bella« Sobe, am 40 . Huguft 1840 , »oll^og irtoffini

ben ehelichen Sömib mit feiner {smeiten ©atiin in einer

entlegenen fiapcHe immeit Sologna. Sie Sitta

©aftenafo aber blieb gefchloffen unb »eröbet. Woffini

hat fie nie micber 51t betreten »crmod)t. A.

Jrinnmtiigni an große Pufiifr.

SÄuliuS ©idjberg, bcr befonbers in Slmerifa |odhs

geehrte Somponift unb ©ciger, hat fürglich

bafelbft einen Seil feiner intereffanten Semoi-
ren üeröffcntlidjl. ©ichberg, geboren p Süffelborf

im 3 aljre 1824
, erhielt feine erfte fünftlcrifdjc Sil«

bitug »on feincmjPatcr unb »011 Oulius 9iieh, trat

bann in ba§ ©riiffcler Sfonferüatorium ein, mirftc »on
1845—57 bort al$ profeffor, ließ fid) barauf in 9Jcm
?)orf imb fpäter in ^ofton nieber, bcfleibete hier
fieben Oaljrc lang ba$ Slmt eines .Sfapellmcifter« am
„yjhifeum"

,
grünbete 18(>7 bas iöoftouer «onfcr=

»atorium, alsbcffen Sircftor er uod) jeßt eine ungemein
große nnb fegcu»reid)c Shätigfcit entfaltet. Seine
Erinnerungen gehen guriief bi« p paganini, OlePulI,
Spoijr nnb 'Uicnbclsfohn, meldjem ießteren er fchou
im 9lUer »01t 10 fahren als tiid)tigcr Sfotcnlefcr

empfohlen unb »on it)m unter bie gmeiten Violinen
feines OrdjeftcrS aufgeiiommen mnrbe.

©idjberg ergaljlt: „Unocrgcßlid) fleht mir baS 23 ilb

yjtenbclefohite in bcr Seele. Stein einziges Porträt,
baS id) je »on ihm gcfcl)en, giebt ihn treffenb micber.

Seine ©eftalt mar fdjlmtf imb mittelgroß , fein faft
ibeal fd)öncs ©efidit »on bunflciii Sönrte fdjiuad) um-
fäiimt, feine hoho Stirn »011 ticffdjroargem §aar 3111

.'öälfte iiberfdjattet. Seine Singen ftraljltcn
;
bei irgenb

einem il)u intcrcffiercnben ©efprädje pflegte er fic

halb 3U fdiließc». Seit tiefften ©iubruef machte er

mir beim Sirigicren. Munter ruhte ber Sattftorf

p läßlich imbemeglid) in feiner öanb, baS .$aupt bcS
SJtcifters neigte fid) ein meuig auf bie Seite, imb mit
bem SluSbrucf bcr IBcrjiicfimg iaufdjte er mie bcr

SBclt entriieft. Sticmals aber erfdjien baS Ordjeftcr

fo magnetifiert, beffcn ßeiftung fo »oHfommen, als
meitn SJienbclsfohn in tiefe befonbere Sraumftimmung
oerfiel."

3» jener 3 c >t hatte ©id)bcrg nud) bag ©lücf
einer perföulidjcn Begegnung mit Spohr. „Eines
SagcS," beridjtel er, „ftiirjte mein Lehrer Wieß mit
bem Subelruf in mein 3^nmier: ,Spohr ift ba

!

Spohr ift ba! unb bu follft fofort 31t ihm fommen
unb ihm »orfpiclen! 1

3th griff nad) meinem 3u=
ftrnmcnt, nnb in meuigen aiiinuten erreichten mir bas
!0aus), mcldjeS ben großen Sh'iuftler gaftfreimblid) auf-
genomnten hatte. 911« id) mit »ließ bie Sreppe hinauf*
ftieg, hörte id) ein ©cigeitfpiel fo »oU, cbclunb granbioö,
baß mir bas fccrj ftiU 31t flehen broßte. ©8 mar,
als ob bas Suftrunient aus fid) felber tönte, ohne
internen

t
jo n bcS PogenS. Wuu nahm mich mein

lieljrer bei ber .^anb, tlopfte an eine Stjür imb trat

mit mir ein. 9tahe bem Jyenfter ftanb ber Spieler,
a3 ogeit unb ©eige uod) in ber §aub — eine un*
gemöhnlid) hohe imb fräftige ©cftalt, bie jeßt mit
frcuublidjem ©ruß auf uns 3iifd)ritt.

, 2lfj, baS ift

bcr Heine Wann/ fagte eine geminneiibe Stimme,
,111111 , id) freue mich, th« gu hören! 1 3d) fchoutc

auf in eiii paar ber mohimollcnbftcn 9lugeit »on ber

2BcIt — unb alle furcht »erließ mich. So fpielte

id) beim ein ftongert »on 9tobe, nid)t gar 311 fd)led)t— unb barauf nat)in Spoßr mieber feine ©eige gur
öanb, um uns eine piecc nad) ber anberen »01-311*

tragen. Sic ©rinnerung an bie 'Pracht imb bie 3 art*

heit feines Sones »erfolgt mich uod) jeßt, nadjbcm id)

alle großen ©eiger bcr leßten 50 3 al)re gehört habe,
sfeiner fam ihm borin gleich."

©elegcntlid) eines UNufiffefteS in Siiffelborf mar
©idjberg 3r» 9 r einer feltfamcn Scene, bie er folgcnber*

maßen befchreibt: „Sie ©encralprobe »011 PeethoücnS
neunter Shmphonie folltc ftattfinben, unb bie große
§aße mar bis in ben leßten Stöinfel mit 3«hörcvn
angefüUt, meld)e alle ein breimenbeS Sutereffc für
bas bamals noch fcfjr menig bcfamite SBcrf her*

geführt hatte. 9öäl)renb baS Drdjefter ben erften Saß
fpielte , bciuerfte id) unter bem publifnm einen be=

brillten, buiifclhaarigen unb -bärtigen SOTann »on
mittlerem 9lltcr, mit einer Partitur auf ben Sfnicn,

ber aufgeregt geftifulicrtc unb offenbar mit ber 91 uf*

fiiljrung ungufrieben mar. piößlid) fprang er auf,

brängte fid) gegen bas Crcffefter »or mtb feßrie mit
Stentorftimmc : ,Sa§ ift ja altes falfcff! Huf biefe

Seife mollte mein unfterblidjer $reunb öeetl)o»cn

fein Seif nidjt aufgeführt miffeu! Piel langfamer
folfteu Sic eS fpielen — fo!‘ Unb bamit fdjlug er

bcu crftaunten äftufifern ben Saft »or, gang ohne
9lücffid)t auf beit am Sirigetitciipult ftehcnbeu SDtenbclS*

fol)n. 3n bleiern Slugenblicf bemächtigten fid) »er»

fcfjiebene fräftige Raufte beS StörenfriebeS unb be*

förbcrleit ihn mit einer ben Htem »erfeßenbeix ©e*
Wmiiibigfcit hinaus. Ser SKann mar ber befanntc

Profeff'or Hnton Schinbler, PeethooenS iöufenfreunb

mährenb beffen leßten Lebensjahren unb bcr Per*
faffer einer Biographie beS aiteifters!"

Bum Sd)luß möge noch c{ll c bon ©ichberg mit*

geteilte Hnefbote über Paganini unb Safont folgen:

3“ öer 3 ei t, als PaganiniS 9iuhm noch nidjt meit

über Stalteit hinauSgebrimgeu mar, befueßte ißu ber

berühmte fransöftfeße ©eiger Lafoitt in ÜHailanb unb
forberte ihn auf, in einem Bongert ein Siolinbuett

mit Ordjeiteibegleitung »on Biarbot mit ihm 311

fpielen. Paganini nahm mit großer Bercitmilligfcit

an unb oerfidjerte, er fühle fich geehrt, mit einem
Sünftler 5ufammeu3un>irfen, beffen Strich moljl feinen
eigenen iibertreffe. 9(lS ber ^raiijofe fid) erbot, ba§
bem Btalicner uod) imbefanute SBerf biefem sur ©in*
fidjtnahme gusufeuben, lehnte Paganini liebcnSmiirbig,
aber beftimmt ab. Hm nädjfteii '.Morgen folltc bie

probe um S) Uhr beginnen ; eine halbe Stutibe fpäter
erfdjien Pagaiiini, ohne Bnftrumcnt, baS il)in ein

Crd)eftermitglicb erft fteücn mußte. Sie bcibeit Zünftler
hatten jeher ein langes unb gläii3eiifieS Solo oorgn*
tragen. Safont begann nnb fpielte fo mcifterhaft,
baß baS Ordjcftcr ihm, nad)bem er geenbet, ftürmifd)

applanbierte. paganini folgte, ohne fid) jebod) mit
Mul) in 311 bebccfen; fein Strid) mar unrein, öfters
irrte er fid) bebeutenb unb fd)licßtid) mußte er fid)

fogar unterbrechen nnb nochmals anfangen — gu
Lafouts großer, aber ihm felber feiucSmcgS nnange*
»ichiner Pcrionnberung. Hin ftongertabenb betraten
Lafont unb Paganini gttfanimen baS pobium. 3«ner
trug bie golbgcfticfte lluifovin eines .Vtammeroirtnofcii
bes .StönigS »on fjranfrciri); tiefer erfdjien in ein*

fad)cm Hn^ug, baS blcidje unfd)öiie ©eficht »on langem
fdjmarjen ipaar uitorbentlid) umflattert. Ser fd)inucfe

'^irangofe fpielte fein Solo unter bem 3 ubcl beS publi*
liuits unb machte bann feinem 'Jtiöalen mit famn incrf*

liebem Lächeln plaß. Xfauin hatte biefer ben Bogen
angefeßt, al« ein fcharfev .^rach ba« imatigenehnt be*

rührte publifnm in JieiintiiiS feßte, baß feilte K-Saite
gcfpnuigen fei. 21bcr bie allgemeine @mtäufd)uug
mich halb bem tiefften ©rftauueit, als jeßt paganini
baS fdffuierige Solo mit ber üoHenbetften Praoour
auf mir brei Saiten ausführte. SaS nad) biefer

.^elbcnthat auSbrecheubc BcifaflSrafen nahm ber
Münftler mit feinem gemohntcit befrfjctbencn ©rinfen
hin; beim Berlaffeit beS pobiumS aber ftreifte er

feinen Webenbuhler mit einem fpi>ttifd;en Blicf, bcr
biefen belehrte, baß ein fchloiter ^rangofe »on einem
fchlaneren Italiener griinblid) biipiert worben fei.

H.

geile fiir Jiröerbomponiflrii.

Ä>aIl>c0rau|rijeit.

Btrfunfm» unb oerlami
3n ®cäumc Heb unb traut,

Bah’ trf; im tiefen ®alb*
Sum ffiritn l)inau|‘gi>rrijant

:

(Ein mituberbarca Kaufriien,

Jlls mit' gebämjifter «aug,
J3ub tEidjtberoegten Böipfeln

3u mir IjErnicbrrbrang,

©as Jfieb — o. hönnt’ idj’s bentcu! —
Haut mit bem fiUnb baljer

Mnb {tojj in fanftru KJetten

bnrri; baa Blättei-mcer.

C£» luriift, tteljtr, klagte,

(Sb meinte — nnb Derging,
Bis ea, oon neuem ßutenb,
HQein taufihenb I^er; umßitg.

(Sin Qtrfjo Ijaf’a geniEtket

3n meiner Sitle tief,

3m Ba-jen eine slimmc,
©ie, lang’ uergclTen, ftfjlief.

©as Kieb — miiftf irij’a jn künbtn! —
«Iljnt miilj in fiiftvu Bann,
©a|j irij baa l®albearaufd;En
Biriit mehr u ergelfen kann.

öafdta «Eifa.

BJfE l»eibe.

Knnfriie, raufdie, alte Ä)elbe,

üu bes Badjes BüBtobein,

lußE all mein ^rrjstBib«

Jadjf in fügen 5ri)lmnmer ein!

ü'tB idj Einlt in 5d;mBrj unb streite
Eruit fanb in ber Blufter 3Srm,

©nkB mit bem SilbErkleibe
©Binsr 3mcige meimrn ^arnt!

©ffn JUidjaeti.
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|oouf (ÄotjdMi.
iit SBicit zunt erften »t'ale au(geführt werben. Ser
erfte Seil berfclbcn intcrcfficrt immerhin; balb iit e?
eine »lelobic im »Jozarlfduu ©til, bic un? ba geboten

Kunbertinber
flab es feit »tojart flenug ; feiten !

I entwirfcltcn fic fidj jebori) zu tüchtigen küm't*
1

lern, welche tm reifen Sitter hielten, was fie in her
3ugnib uerfprachen. »tan tritt auch im allgemeinen
Sßunbertnibern mit »rißtrauen entgegen unb ba?
Sntereffe fiir fie iit gewöhnlich ein fliidtfiqcS unb
Dorä berget) citbeS. MnbcrB »erhält fid) bic? 'bei bem
neunjährigen »ianiften unb koutpoitiftm Maoni ko*
cjal?ft, Welcher in ©tuttgart bereit? Pier fehr ftarf

bcfuchte kotierte unter großem »etfallc gab; e? ift

faum barait 511 grocifeln, baß ber Heine hübfdje »ianift
aurfi bei feinem fünften koiijerte in ©tuttgart uor
einem DoÖeu ©aale fpiclen wirb. 3« anberen ©täbten
gab Maoul aud) eine Steitje gatjlucid) befugter SÄuf*
führuitgen, wnhrcnb küuftlcr non anerfanuter »e*
beutung oft Por leeren Käufern fingen ober fpielett

muhten. Stefe ©rfdjeinung giebt jn beufeu unb for*
beit bagu heran?, beit Urfadjen berfclbcn uadjjufpiireii.

3*00ul koczalBfi ift in ber Sfjat fein Sümtberfiuö
boni Siigcnbfefjlage, beim er leiftet Wirtlich l!n=

gewöhnliche?. Sem »liblifttm imponiert
mit 9ted)t bie aufeerorbemlichc ©pielfcrtigfcit
be§ ftnaben, toelcfjc mit einem lebhaften rnufU
falifchen ©mpfinb eit »erbunben fürwahr ftau*
nenBWert ift. ©er fleinc »olc fpielt ©tiiefe
»011 (Shopin, £i?zt, ja »ou Scb. »cicfj mit
einem »erftäubni? unb mit einer tcdjnifchcti

©ewaubtheit, rocldjc »on manchem »irtuofeu
faum überboten werben famt.

SSoit wem Mcioul im klauicrfpicl unter*
richtet würbe? 3uerft Pott feiner »hu tcr, einer

trefflichen »ianiftin unb »omialigeu ©d)iilcrin
be? Söarfdjaucr konferpatoriitm?. 9taonl
war zwei 3ahre att, al? er fdjon au beit

klaöiertaftcn mit feinen fyingerchen herum*
tippte. 3m brüten Öebenöjahve nahm ihn
fein »ater, Dr. Mleganbcr »ou kocjalfcft

(früher ©taat?am»alt in SBarfcfjau), in?
Sheater, Wo ©outtob? ftaiift gegeben würbe.
$eimgefommeH lief Maoni zum »iaitoforte
unb fudjte fid) mit erftaunlidjcr ©icherheit
bic Sötte zur SBalgeraric gnfammcn. »ou
nun ab erteilte ihm feine ÜWntter regelredjteit

Unterridit im klanicrfpiel. Sret unb ein l)al*

be? 3afjr war ber flehte 2Ruftffd)iiler alt,

al? _cr bei »rofeffov 3ul. ©aboro?fi Dom
SBarfdjauer konfcruatoriuni jene ©tiibett »01t

(Sücrnh, »ertitti unb ©rantcr burdmahm, bie

fid) mit ber ©paunweite uub ©pannfrnft
feiner §änbd)Cit »ertrugen. 3m oierten

Lebensjahre wirfte er bereit? in einem
Sohlthätigfeitfefoiijertc mit, natürlich bei

großem Müffchen, unb fort ginn’? nach Muh-
laitb ju einer konzertreifc. Ser klaoier*
bäunihng brattg bi? nach »erm unb 3^*
faterpitburg

, bi? zum kautafu? uub gum
kafpifcheit »leer bei giinftigen (Stfolgen »or.

»ad) biefer erften Steife zog Dr. ». .#ocgaf8fi
mit feiner Familie nadj Lemberg, wo beit

fleinen Maoni Eubtolg 3?taref weiter unter*
richtete.

9hm fommt auch her kompotiift
Siaonl koczalBfi in »etradjt. »or un? liegt ber
„erfte 83anb N

feiner klaDierftucfc, worunter eine ®a*
»otte, eilte „Mocturnc" unb ein „Valse triste“ bitreh
eine gewiffe Originalität, burd) forreften Sonfah uub
melobtfdjeit ©cljalt fich heroorthitn.

3)a?, wa§ er fompontert, ift ohne frembc »eihitfe
geworben unb Weift auf eine frifche mufifalifdje

»hantafie hin, wcldie bet weitergreifenben theoretifdjen
®tubien Süchtige? p fchaffeit aHerbing? tm ftanbe
fein biirfte. Safiir fpridjt befonber? bie ©aootte int

erften »anbe feiner ft'la»ierftiicfe.

3eht fomponiert ber neunjährige Sonfefcer att

einer „fhmphonifdjen Segeitbe" in bret Seilen. 3lüc i

baüon hat un? bev bergige Snabe »orgefpielt. »cfon*
^cr§ gefiel un? ber zweite Seil, eitt 9)iarfd), itt Wcl*
djem ber 3nhalt ber Segenbc »ont heiligen ©iani?Ian?
»nb »ole?lau? bem Sühnen tonlidj gefdjilbert Wirb.
®er Sonffift ber beiben SDJätmcr fpielte fid) tm
paljre 1074 ab uttb intereffierte beit fleinen Sßolen
fo fehr, bah er fid) pm komponieren einer fym*
Phontfdjen SDidjtmtg burdh bcnfelben angeregt fiiljlte.

butten Seile biefer „©pmphonte" wirb and) Pott

einer Sirdjenmeffe ba? Sprie tmb ba? ©loria gebradjt
Werben, weldje ber Snabe Sfocpl?fi fd)on im köpfe
herumträgt. Wie er Perfid)erte, allein in Pfoten fixierte
er feine inufifalifdjett ©ebanfen für ben brüten Seil
nod) nidht. Siefe Segenbe foll im ttädjflen Dftob er

Wirb, balb eine Polf?tiimlid) gehaltene aiifpredjcnbc
'
gewöhn lidje?

auftritt al? feine Sclbft 311fr icbcnljcit. Sa? »iiblifmn
unb bie 3eitung?fritif beurteilen benn aud) ben k 0 11t *

P oni ft eit 9laoul al? etwa? »efonbere? unb Un*

M>cife; btefe reicht einem recitatioifrf) anmutenben
3wifd)eniflö bie ©anb, loeidjent bie fanonifdjc 9?adi*
ahmimg eine? hübfchcti Üliotip? im »affe folgt, ©inige
nrfpriiuglidic Mccorbücrbiiibiingeu in bie fern erften

Sage gemahnten barem, bafj ber Ucbriismürbige ffnabc
9tid)arb ©agnerB Somocrfe feimt. Samit will je*

bod)_bcr ©influfj bc? »aiireuthcr Mtcifter? auf ben
11c intjährigen Soufepcr feine?weg? behauptet werben.

»tan hat bem »orfpicl p Maoni? Oper „£>agar"
nachflcfagt, bah irgenb ein mt?gcreiftcr kompoitift ihm
bet ber 3nftrmiteutatiou beeidben geholfen habe, »ei in

Muh öreti biefe? Crchcfterwcrfc?, locldjcB Slaoui in

feinem briticu ©tuttgarter kontert biri gierte, fomtte
man fid) überzeugen , bah biefe Oubcrtürc ein gut
mufifalifchcr knabe fompouierte, ber mit raffinierten
klaiigwirfimgeii noch gänslid) uupertraut ift. ©ine
grohe »orliebc geißt ber fleinc koeplöft in biefem
»orfpicl für bie $arfc, bie er balb mit Sroiitrabäffeti,

balb mit bem 9tol)rwerf siifammcuflingcn lägt.
Ser zweite Seil feiner ©pntphoitie bcbcutct gegen*

über biefer OuDcrtüre fcfjoti einen ^ortfdiritt in be*

gug auf bie kaiitilene, Welche fid) Pont ©epräge ber 2111=

täglid)feit frciljält unb zuweilen burd) eine aufprechenbe
3‘igurienmg auffällt, bie un? ben »eWci? liefert, baf)

Olaoul auch fdjott tu bie ©ehetmniffc bc? kontra*
puuftc? hineingeb lieft hat-

91m 3. 3aiiuar 1894 war ber Heine »tufifaut
koczalgfi neun 3ahre alt unb ift jept idjoit bet feinem
54, Opu? attgefommen. Sem elften »anbe feiner

klaPierftiirfe Wirb balb eitr zweiter folgen uub wir
fatibcu ben komponiften gcrabe babei, wie er bic

korreftur be? zweiten »anbe? bornahm. 9ted)t hat
er, wenn er fid) bei feinem Soitfdjaffcn meift auf bem
»oben be? SBaljer?, ber »taprfa unb ber »olonaifc
bewegt, wie fein oerebrtc? »orbitb ©hopitt. —
Unterri^tet wirb Maoni tm ©onimer pon feinem
trefflichen Sei)rer ÜHifuli au? Semberg, währettb ihn
3arecft, Sircftor ber Settibcrger ShcaterfapcHe, in

ber 3nftntnientatioii uuterweift. 2öir wüitfdjcn ihm
für fpäter einen tiidjtigcn beutfdjeit »t elfter ber kom*
pofttionSlehre, wie fie in Setpjig unb in »erlitt fegen?*
reid) wirfett.

9Wehr nod) al? ba? »ehagen 9iaoul? am körn*
pomeren gefällt e? un?, bag er mandje feiner Son*

»u’hr noch al? bie Soufat?perfnriie Maoul? fepeit

1111? feine ansgebreiteten kenntntffc in ber
»hi fif litte rat ltr in »erwuitberuitg. Ser paus*
bädige 3ungc mit feinen hdlett, großen, braunen
Mngen erzählte im?, baf) er alle konterte, ©onaten
unb ©hmphouieit »eethooen? auBwenbig Fenne ; bic

»rälubieit
, fjugen unb ©uiten pou ©eb. »ad) finb

ihm and) buidtau? geläufig; ebenfo fehr Diele SUaPicr*
fndjen pon »tosart, ©dnunaun, ©d)iibcrt, öBcbcr,
9JteiibcI?iof)u, »toszFowsfi, Si?,ri unb ©hopiu. ©eilt
Sehrer »tifuli war ber legte Schüler bc? 1cptermahnten
Sonpoeten uub teilte e? bem fleinen 9taoul getreulich
mit, wie ©t)opin feine a^alger, »olonaifeit tmb »ta*
Zurfen felber fpielte. »muunb eit waren wir zu
hören, bag ber fleinc Soufüuftlcr and) alle Oratorien
pou §äubel tune hat, bereit fämtlidjc »artiturcu er

befißt. ©r fdilcppte itt feiner hcrzgcwtnnenbcn kinb*
lidjFcit and) mehrere »artiturcu Pon Schubert herbei,
bie er fcl)r gerne ftubieve unb au? bene« heran? er

mühelos bcu klauicrauSzng fpiele.

Midiarb SSagncr wirb Don Maoul fcl)r

perehrt. Scr „Soljcngriu" unb „Satinhäufer -

gefaUeu il)m unter ben »hiftfbrainett bcsfelbcit

am heften ; and) au? bem Mibelungenring
fchäpc er ptclc?. »tit großem ©ifer fegte

er fid) fofort zum »ianitio unb fpielte un?
einzelne rcizuollc ©teilen au? ber „©ötter»
bämmermig" uor.

©r Fenne im ganzen ljunbert Opern, unter
bcncn il)tit am beften ftibelio gefalle, »eet*
hopctt unb bann ©hopitt feien überhaupt
feine SicBlingsfomponiftcn. fürwahr, fein

übler ©efehmaef

!

Sah Maoul ba? ©efdjäft bc? Siotnpo*
niercu? fehr ernft nimmt, beweift ber llnt*

ftanb, bag er für feine Oper „öagav" alt*

l)ebräifd)c ©efatige ftubierte, um ba? 3 e *l3

folovit richtig zu treffen, ©r zeigte fie

mir and) iit feiner etuuehmenben fiiiblidjcn

»iittcilfamfeit, cbeufo feine »artituven
,

bie

er ohne iebe »litljilfe iticbcrfdjreibe. Slud)

zwei Pcrfifdjc Sefrete wie? mir ber freunb*
lidje knabe, ber itad) einem konjerte in ©paa
Dom Schal) Pon »ev fielt zu befielt tpofpia*
niftcu ernannt würbe, weldje Sßiirbc fid) in*

fo fern nid)t unmtgcuchm trage, al? fie mit
einem 3ahre?gel)a!t 001t 3000 ftranfeit per*
bimbcu ift Ser tlirfifdjc ©ultau erhob
bcu jungen »iauiftcit zum Mitter feine? »leb*
iibicorbenS uub perlieh il)m aitgetbcm eine
»lebaide. Maoul hat für feine 18 Drbcn uub
»lebaillen faum mehr »lag auf feiner breiten
»ruft, ©r hat aber auch idiou nicht nur in

91uhlflttb, fonbern and) in 91umäuieu, Seutfd)*
lanb, Oeftcrrcid), 3‘taufreid) unb ©iiglanb
über 740 kouzerte gegeben, bic iljm eine

»lillion »larf eingetragen haben.
9!ocl) zwei 3ahvc etwa Werbe er fouzer*

tiereu; bann höre ja bic 2Biiitbcvfmbfd)aft
ohnehin auf uttb Maoul werbe fid) auf ernfte
©tubien in feiner kunft gnriicCgteijeit.

Sic 9(tihergeWöl)ttIici)feit Maoul? zeigt
fid) aud) borin, bah er mit großem ©ifer gute »ücber
meift gc|d)id)tltcheu 3»halte? lieft uttb fo feinen ßeru*
eifer befriebigt

©8 möge feine kraft hmreidjen, um bie zwei
konzertjahre zu ertragen , bie ihm noch beoorfteijeu

!

iütiöoncr Piiftiriff.

Eon Burlttti @ a 1 1 c r.

Sonboit , 18. Februar. Seit inc()l'cieu 2Sodjeli
Weilt Dr. Scfcptj Soatbtm in unfern Wallern unb
erfreut linä in ben SJSotHiiären Sonjerten iit St. Samcb'
§all bmtf) feilt lmilbertreffiitbcä, meiflertjafteS ©pief
unb feine gebieflene, ebel enipfunbene 5öortrafl3lüct)e.
®er empfang bei feinem erften üinftreten mar ein
fo überaus berjiitbcr unb iebfjaftcr, wie man fid)

eines äbnlidjeu faum ju enifiuuen itieijj, unb erft nad)
ininuteuiaiiflcm, ftiiriiiifdiein SSpfilauS mtb ungefähr
fünfjeiiniualincm Herbeugcit beS Weiftcrä foimtc bag

fiuefe ben glommen übergab
,

weil er iijven SBcrt I Ouartett feinen Stefans nehmen. SHnfangä Sfnril finb
felber m 3toetfel jog. $aS ift ein fünfflerifeber 3us

,

eS gcrabe fünfzig 3af)rc fier, bag Soacbim, bamals
unb betnetft, bafj fein mitfifalifdjeS Urteil fräftiger

|
noeö ©tbiiler SBöbrnS, im SUter Bon 14 3abren bas
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crftc Snl nad) Honbon fam «nb im Sfonsertc bcr

So ci etii Armonica int Dfjeatcr Drittt) üaite bebiU

ticrtc. (5-r fpicltc baß Moniert non Scnbelßfohn nnb

bic Gljacoiuie non 23ad) uttb eroberte baß. fßubtifum

im fyliicie. Seither ift er ber crflärte Jtiicblinfl beß

euglifdien Sliublifumß unb Wirb feine attiäljrlid)e

SBicberfeljr 31t beit populären tto inerten ,
in bene»

er im übereilte mit ben iperrett Stieß , (Gibfon 1111b

Stifter Sßiatti feine Cuartettauffü&nmßen ocrnnftaltet,

mit grober ftreube begrübt.

©inen fcljr bcbeuteubciiSrfoIg erhielte #err (Georg

Jp e tt f d) e 1 iu bem üou ihm in St. £Jam<8’ §all

beranftaltcten 2Bagncr=2lbeub. 3ur ftufffibrung ge*

langten an bemjelben ba« '.öorfpicl unb Stcirfreitagß*

3auber nuß „'4>arüfal", Jßorfpiel unb ßiebeßtob au»

„Driftan unb 3folbc" unb „SBalfürenritt"; an an*

bereit itompofittoiicn bie fiebentc Symphonie non 33 eet*

honen. Die 2luffühnnig mar einegattä uoUenbcte

unb bat miß t&err .^enfdjcl itenerbmgß (Gelegenheit

geboten, il)ii alß üortrefflid) begabten 'Dirigenten

fdi eiben 51! lernen, ttu&cr feiner fiinftlcrifchen öid*

feitigfeit alß norjüglidier Sänger unb S|5 ianift gehört

S>err ^jcnfdjcl cntfdjiebcn 31* beit ntKerbcbcutcubftcn

Dirigenten bcr (Gegenwart unb hat burd) bie lieber*

nähme ber Direftion ber neu gegrünbeten Sdjottifdjcit

Ord)eftcr=(Sompagnie in (Glasgow feine fiuiftterifctoe

Xhätigfett in einer für uns fetjr crfpriefjüdjcn Seife

erweitert. Der Mnbrang 31t bem Snguerabeiib mar

ein fo grober, bah auf allgemeine^ Verlangen eine

2Biebcrl)olung beßfelbeit für beit 11. Slpril anberaumt

mürbe. Scd)3el)n Sage fpäter finbet in bcr neu er*

öffneten Oncenß ftall ein üoh bem hiefigett SBagner*

nerctu uerauftalteter grober Sngncrabeub ftatt itnb

hat bic Kettung beßfelbeit .t>err ftelu: Sottl über*

nontmeit. Der gefängliche Deil wirb doh tfr«»

Sottl* Stau bl) armer unb beit Herren Jüan

Dt) cf unb (Greugg mißflefiihrt. Die ftoften biefeß

2lheitbß, bie infolge beß groben Crdjcftcrß unb ber

norsüglidjcn (Säfte fdjt bebeutenbe finb, hat ber greift*

bent beß SÖagncrberciitß, Horb Kcpf 0 11 ,
auß eigenem

Vermögen int üorauß gebeeft. Ueberhmipt finben

mir in lebter 3 eit bic 9luffiil)rung SKagtterfcher

SBerfc in gemüufditer fttmaftnie begriffen. ©0 i|t

crroäljuciißwcvt eine jivuilid) gelungene 2tuffuhuiug

bcr gm eilen Hälfte beß crftcu Xeileß auß „^arfjfar,

in ber Monat Mlbcr t $ad öcranftaltet Dom 93 «di-

(?hor unter Heilung beß I)r. ifö. Stamforb. Saß
bie hier fo mobevu gemorbcite SBerpflansung bcr Oper

itt ben Honaertfaal betrifft, föuitcit mir berfelbeu gar

nid)t beiftimmen.
. . _ t

3n ber grofjeit Saifon follen folgenbe ^toitmcrfc

gur Mufftibniug gelangen: „Scbici" unb eine anbere

Oper non Heomouallo, „Sappfoo" oon (Souitob,,,Samt"

u 01t «crlio*, „Werter" 001t Safienct 1111b eine Oper

beß cuglifd)en ftomponiften Bornen. ©beufo biirfte

fid) bie .vtoii3ert*Saifou im Sommer burdj baß fjeucr

ftattfiiibenbc §äubel*3?cft 3» einer tutcreffantcii

g eftalten.

peulfdjc 13u(if: in $ori5.

^artß. Micharb SBagiter hat einen trium*

Phicrenben ©1113110 in bie franjöfifche .‘pauptftabt ge*

halten, lieberall fleht SBagner auf i>em Programm;

bie Oper giebt faft febe SBodje bie SBalfiirc in Pott*

enbetfter Seife micbcr, ßamoureur bringt bie por*

äüglithftcn Ordjefterfliicfe feiner älteren unb neuen

Opern — itnb Kolonne magt fid) im Dh cater ^-patclet

an gaiue Sccnen auß fßarfifal!
.

(*§ ift halb 2 Uhr. Daß Sondert foll ein Viertel

nach 2 Uhr beginnen, aber Wer, mic ich, unnumerierte

fpiähe in ben höheren Legionen h at /
Ujut gut, fid)

eine geraume 3eit Dorhcr eingnfinben ,
um möglidjft

bcr Stirne gegenüber einen Sib &u erlangen. 9lb=

gefehen pon bent Sllpeuaufftieg, beit mau ju über*

minben hat, bcoor man 311 ihnen gelangt, ftnb bicfc

sJ31äbe bie allcrgünftigften. 23 ci ber uoräiiglühen

Mfuftif beß rtefigett Dljeatcrß, eß ift faft fo geräumig

mie bie Oper, bringen bie Donmeffen in munber*

barer Mehiheit empor; affe etmaigeu gärten ber

3uftrutu eitle oerfd)mittben unb bie Dönc einen jid)

311 grober, Poller Harmonie. (Glocfenflar fdjmeben

bie Stimmen ber Soliften, bic Däne beß ®r^n$eu

3-liigetß über beit branfenben Sogen beß Ordjejtevß.

3d) habe ietjt nod) ®iufee genug, meine fPtitsu*

hövenben su betrachten. 3Nan geht fehl, wenn mau

bie mähren Sufiffreunbe unb fWuftfocrftanbigen unter

betten fud)t, bie baß Seifte für ihre 5piäße außgegebeii

haben. Jptcr oben, bem §immel fo nahe, ift bie

maljre Segcifterung 311 finben. Da ftpen Äangev

unb Sängerinnen , bie Partitur auf bem Sdjohe;

ba ift iebc Mote befannt unb Wirb mit neuem (Genuß

yon neuem aufgeiiommcu. Sau ftiifet ben topf tu

bie ömtb unb fchliefU bic Mugen; man mtll mit ber

Mn&cumclt nichts mehr 3» tljun haben unb fid) nur

in bie Seit ber Xöne uerfenfen. Daß mtjftifdjc ©alb*

tun fei beß burdi cleftrifdje Kämpen nur ipärlich er*

leuditeten Maumeß ift für biefc ©cifteßperfaffitng un*

gemein giinftig — weniger bcr Mnßftclluiig oon Dia*

manten unb Doiletten. Midjt alle meine (Gefährten

jiitb inbeß Sufifcuthnfiaften höheren Stile».
_
Der

maefere ©eiftlidje hinter mir mit feinen jwei luitigen

(Gefährten, bic unnuftjörlid) fdjwnben, will fid) mir

eine eble Souiitag?uuterl)altung bieten, gleidiüiel maß

für Suftf )ie hören werben. Sb« überlauten 2fe=

iitcrfintgcu befagcu eß bcutlid) unb fic lefeu etwas

äwcifclliaft bic auf ber Mitcffeite beß jprogrammß

gebrueften Xcrtworie auß jparftfal. ®ß ift allcrbttig»

eine mifcrablc Ucberfchung, bic Uneingeweihte wuitbcr*

nehmen untü. 2Uel aubächtiger finb ein paar jimple

^aitbwerfcr, einige befdietbcitc Kabciintäbchen im Sonn

tagßftaat. Shr Ohr, für baß Schöne cnipfäuglid),

hat fid) fchon gebilbet unb fte wiffen ,
ba& ihnen cm

gvofjer ©cimf} beoorftcht.

MiibadjtßüoUe» ©rwarten, magifche Dämmcning,

ferne Xöne nenn ©tiiimteii bcr 3nftrumentc ,
baß

glikftidjcrweife hinter bcr Scene beforgt wirb ,
unb

ein leifcr Duft Ooit Orangen unb Sanbariiteu, baß

ift’ß, waß biefe halbe Stuiibc beß .ftarreuß außfiiüt.

21 b unb 31t nnterbridjt bie monotone Stimme bcr

füerfäufer Pon Süfdgfeiten bie Stille unb hier unb

• ba ertönt ungebulbigcß Stampfen, beim eß ift bemtß

ein Viertel auf brei itnb mau ift bei folgen Dingen

nicht a 1(311 pünftlich in ^ranfveidi

Csetjt Wirb cß lcbcubig auf ber 23 ul)nc. Die

föimftlcr nehmen ihre fJMähe ein. Sein Madjbar

nmdjtc fid) baß finblidic 2icrgiiiigcu, fic taut 311 sählcit

;

eß waren ungefähr K>0. 3nlcbt crfchien ©oloiiue.

©ß ift ein föevr Pon miitlereii 3 ol)reu mit einem fehr

außbriicfßpodeit .Stopf 1111b etwaß ©mbonpoiut. ©r

fchwiugt ben Xaftftocf unb Sdjuntamtß ß nioll-Spm*

phonie (op. 2H) beginnt. Der fchwierige, tieffiumgc

©d)utuann finbet oollcß Skrftäubmß unb wirb nt

üor3Üglid)cr Seife interpretiert. Daß Kavghctto be*

fouberß eutsücft bie ^örcr unb wir braud)cn md)t

erft allegro grazioso auf bem Programm 3U lefeu,

mit 511 tuiffcit, loa« graziös fein foll. etcn o«S

©rnjiöK su oollcr ©eltunj ju liriugcit, bann »eigen

fid) bic fyraujojcit al« 9J!eif(et.

©er eiusige frrailbiiidic ffompontft
_

be» s!to=

aramm« ift tf»ior grauet. 6« folgt eine ®iimne

au« feilten „Selifllciten", los Beatitudes, gcfimgen Don

ßcvni (5-ugcl, bei einen nirfjt atlsufv&ftigeii, aber «n»

gemein fl) lUpatliifdjeil Xeitor belild. ©a« ©rdjeflcr

giebt ein IitrjcS SBorfpiel unb begleitet bie ©tjinne,

bie als »rudiftücf Jur ©einige bclocift, baf) mir e«

mit einer ber befteu ©oitfcfiäbfungen mobernen ötitcg

}ii tfiun tjabeu. ©rgreifenb toirften bie mit tiefer

lünpfinbiing gefuugenen ©dilnfjinorte : „ffbtal, ^eiltg.

teit, ©erccbtigfeit, entbüüe bid)."

hierauf fpiclte Staoul tpagno ba« SlaPtcrfonjert

op. l(i pon ©b. ©lieg, ©a« $uMifum, meit leb.

pafter al« in lmferem lieben ©entfd)lanb, flafdjt wie

rafeub Sfeifad unb giebt feinen lteberfdwB oon *e=

geifterung burd) encrgifdie« Stampfen fnnb, loa« id)

i'djmcrlid) mit sarten Sonfd)bpfuiigen in ©mtlaiig

bringen fauti. ©8 t)«t nun eine tiirje ©aufe, um

fid) SU beruijigcn. Drangen ju elfen nnb frifdje Sufi

jn fcfjöpfcn. beim ei fängt in ben höheren Stegionen

au, ungemiitlid) heift ä» »erben, ©er elfte ©eil be«

Montierte«, ber fdjou ein rcd)t aniehnlidie« Stonjeit

für fid) allein bilbete, ift }ii ©nbe. Sfonjeite unb

©heatee finb nicht billig iu ißavis
,

aber man hat

Piel für fein ©cib. ©rci Gtuiibcn SBlufil, faft ohne

ißaufe. Hier ©tunbenSchaufpiel, mit längeren 3loif(f)en=

alten aüerbing«, finb ba« 3fliuimnni.

$ic Uftähc finb toicbev eingenommen, bie

ftrnmente bereit, erlnartungBooKe Stille auf« neue:

ba« 'prolubiulli be« crflen Site« au« ißarfifal be.

ginnt. Ufarfifal ! 3<h habe Mene be 3iecl)8 SBanbc

ruitg oon tfiari« nad) SBahreutb gelcfen. fferr oon Üb en

ift PlntUSGBagnerianer bi« su bem ©rabe, baf) ihn ber

Slublicf einer Hhctographie be« Söteifter« anfeer fid) Ocr=

fept. ®r bringt cilie nur erbenHid)en Sforurteile mit,

um über bie Gdjöpfmig bedfelben ©nicht tu litten,

gilbe« befipt er feine Spur oon Mlcinlidüeil unb

©ngherjiglcit, fo baff er ba« Sdjöne Poll unb gan^

auf fid) einmirfeit läüt. ©r roibmet SPaififal ba«

hödifte Sob unb mcife bic Stopfung SBagner« nad)

ihrem ooUcu SBcrte 311 fdiägcu.

Midi! alle fönnen nach SBahreutb filgerrt ;
bie

armen ffiagiterentbufiaften miiffen banfhar fein, loenit

31)11011 'Brudiftiicfe an« bem genialen SfBerfe bc«

SDteifter« geboten merben. Kolonne bat fid) bie«

Serbienft erroorben, ba« burdi einen lebhaften ©ante«,

audhmd) be« Spublifum« belohnt marb. ®te grofee

rcligiöfe ©eene, loclciic auf ba« ißrälubiuni folgte,

ftcljt oielleidit unenblid) locit hinter bem juriid, 10a«

man iu SBanreutf) jn hören pflegt, bod) fit gab einen

mächtigen ©inbriicf Don ber ©rhaheitbeit be« Sffierfe«.

©er (Sl)or ber @ral«ritter mar Dorjiigtid) gefdiult,

uitb bie Stimmen ber giinglinge au« mittlerer .fjöhc,

bie Sfnabeiiftimmeit Don ber Kuppel herab ,
bie ftd)

teife mit bem Orchefter Perfcfintoljen ,
riefen eilte er=

greifenbe ffiirlung heroor.

Schabe, bag bie Scene ber SSlumcnmabdjeit im<

mittelbar barauf folgte! ©er llebergang oon ben

feierlichen Sflängen 311 ben oerfiUjrerifdien, necfifdicn

ÜBciien, bie aiifaug« ctloa« an bie Sceiten tm SBemi«.

berg, roeiterhin alt ba« übermütige Sadien ber 3tbem=

tödjter eviinierit, war Piel 311 fdjroff. (Gin Slugenbua,

unb bcr Mitterdjor War burd) einen in feterlicheß

©chwan gcfleibcten Damenchor erfefct, ber bie itecfi*

id)en Jüinmenelfen oerförpern fotlte. §ier warb man

lieh allsubeutlid) beß SÖrudiftüdariigeu beWuüt unb

fühlte bic Sänge! ber Jffiiebergabe folcher Sceueu

im aanaertfaalc. §ier miiffen fid) fcenifdje ®rr«te

mit ben Xöneu Pcreiiien; fdjtuarä gefleibete Damen,

mögen fic nod) fo lieblid) fingen, Perfeöen unß nifflt

in ben 3 allöcrgarten töliitgßorß. 3d) ftatte atjultaje

®mpfinbungen ,
alß id) eiuft bie ad)t Saltiiren auf

bem ^obium in feibenen ©ewänberit ih« wubeit

2B cif eit fingen hörte, 31t benen £elnt, Speer unb

Brünne unerläßlid) finb. §err ®ngcl fang bte wenigen

Strophen Sßarfifalß meifterhaft, trug aber alß „reiner

Xfjor" im 3-racf and) nicht jur (Srhöhuug ber 3uit*

fioit bei. .

Sarfd) unb 6l)or miß Xannhaufer, mit gro&er

®i;aftheit gefpielt unb gefungeu, bilbeten ben Sd)lufe

beß überreichen S^rogranimeß. §ätte man mit ber

gro&en 2lbenbmal)löfcene gefd)loffen, fo Wäre id) ge*

troft nad) öaufe gegangen; hätte mau juerft bie

Scene ber 2.Mumcumäbd)eu gebracht, fo Ware td) ent*

jücft gewefen, beibeß 311 hören, unb ber gewaltigfte

(Sinbrucf wäre mir rein ucrblieben. Doch anbere

ben fen oielleicht baß ©cgeuteil unb „wer Pieleß bringt,

mufe iebem etwaß bringen". Sit Dollem öerjen

flimmte id) in bie nicht eiibenwollenbeu «och*

»raoorufe beß sBublifmuß ein. man fann ed)t

beutfdje Stifif cd)t beutfeh in 5vranfreich Wiebergcbeii

unb — waß mein patriotifcheß ©efiihl hoppelt be*

friebigte: mau gofit ihr Poltfte Mnerfeumtng.

|i»ci (jfcffliiiiüüirluol'ni.

SA iiugft hörte mau in Stuttgarter ^ouserteu 3toei

bebeutenbe 2iertreter beß pirtuofen (Gefangeß:

^rau 211 ba ni unb frerrti 93 en DaPteß. JÖeibeu

ging ein übermäßiges Meflamelob Porait, weldjeß

immer Sifetraueu weeft. Jßon ber Sängerin Mlbant

fdireibt iljr Smprefario, bah ihr bloßer Marne „aUe

2ieroen beß ^örerß in Sdjminguug bringe, mbem er

Sehnfucht nach irgenb etwaß Uubefauntem unb Un*

erftärtem wachruft", baß er aber „biefe Sehnfucht

gugleid) befriebigt". MIß „©ine repräfentiere fte 3Wei

a-insige", weil fie in ber Oper unb im Oratorium

gleid) hrrborrage. Solche Stilübungen füllten.
enb*

lieh einmal pon Soiijertagenteu, in Deutfdjlanb we^

nigftenß, fchon beßhalb aufgegeben werben, weil fie

ben finaiigiellen ^ouaertertrag nur fchmälern fönnen.

g-rau 2llbani hat cß übrigens nid)t nötig, Pon ihren

2lgenteii bombaftifd) gelobt 311 werben. Die Stüte*

geit ihrer Stimme ift bereits ooriiber (oor 20 fahren

fdioti fang fie auf ßonboner 93ithnen), allein bie 23 or*

giige einer guten Schule glänjen in ihren Seifüm^en

noch immer. 3hre Dritter werben Pirtuoß gebracht,

ihre Sltemöfonomie ift bewunbernßwert, bie S3 ev*

jierungen bringt fie im Stile beß bei canto langfam

unb bentlirf)
;
im JBerhatten Ijotjer Xöne bietet fie

iöeftricfenbeß, iljr 93ortamcnto ift meifterhaft unb ®m
pfinbung ^eigt fiih auch in ihren JÖorträgen. Da*

gegen madjen ihr bie h°Öen DÖne fchon Diel 311

fdjaffen, finfen mitunter um Diele Sdjmebungen unter

bic Xonreinheit; au^ tremoliert fie ^itweilen, waß

immer ein 3eid)eu ber Mngcbrodienheit beß ©timm*

orgauß ift. Dod) hat ^rau Sllbani fo Piel ©uteß

gelernt, baf) mau ihre ungewöhnliche Mrt beß Jßor*

tragß mit (Gemiö htnnehmen fann. ©ß ehrt fie be*

fonberß, bah fte mit grobem Serneifer jene 23ortragß*

weife, welche Mid). SÖJagner begehrt, fid) treffu^ 3«
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eigen madjtc. Sic bemies bics im Xuett au* oem
„gtöegcitben ©oflänber", meldjeS fie mit beut ©of*
opernfänger Dr. ©roll fetjr rcirffam fang.

33oit bem ßonboner Xctioriftcn Sen Xatieß
toufjte bie 3teflame aud) ©otjcS gu fageti; bic ©er*
fidjerung, baf? et „ein neues ©eftirn erfter @rÖ&c"
fei, fbunte man fid) ja noch gefaßeit Iaffctt ; allein

p behaupten, bafc eine folcfjc Stimme „tießcid)t in

hunbert Stohren nur einmal torfämc", bafc er mit

ShufofPeare gu Dergleichen fei, bnfc cS tote eine „toirN

liebe Offenbarung" anmute, toenn er ein gemiffcS

2teb finge, bteS itnb manche? anbere ilbcrfprtngt

fcboit bie (Stengen ber gefdjmadfoollen Sßrofa. Seit

Xatieß Faun auf biefc Uebertreibuiigen tergidUeit,

beim baS nüchtern torgebradjtc 2ob, tteld)cS man
ihm [penben mufj, reicht tollfommen auß, um ihn

gu einer feltenen Spegialität unter ben iefct lebcuben

Xenoriften gu erheben. ©tan bat flaitgtoßere Stirn*

men mit einem finnlidj beftricfenbeveii fReig bei beutidjeu

Xenoriften gehört, melcfje and) über fräftigere ©ruft*

töne in ber Oberlage ber eingeftridjenen Dftate Per*

fügten, affein einen fo toeichen, angenehmen, eblcn

Ximbre, mie fie bie Stimme beS englifdjen Xfitorifteu

aufttrift, fenneit gu lernen, ift ein fcltener, ja eingiger

©euufj. ©WaS uns an biefem Sänger gang befonbere

gefaßt, ift beffeit Fi'mftlerifdjeß itafjhalten, bie ruhige

©emeffenfjeit, mit roelcher er, fern oon jebem eitlen

^piniDetS auf feine Stimmpracht, fingt, bic borticbmc
Objeftiüität, möchten mir fageu, unb ber gute ©e-
fdjmacf, mit bem er befonberS £tjrifd)cs torträgt.

Xaft er and) bramatifdje 3lccente torgiiglid) gu bringen

mrifj, bemieß er in ber Slrie aus ©änbelß „3cphthu"-
©eu Xatieß empfinbet, maß er fingt; gumeilen tibriert

feine Stimme, allein eS ift nur bie ©rregutig beS

©efüfßS, bie fid) in bem Rittern beS Xoiicß mitunter

außfpricht. Xie Stimmrcgiftcr fiitb bei il)m ton einer

perfeften SlnSgeglidjenbeit unb tocife ber Säuger and)
bic Wopftöne meiftevbaft gu bebanbelu. 9lic forciert

er feine Stimme, melcbe ja gerabe burd) ihre Wlaug*
milbe aufs befte rnirft. ©en Xatteg ift gu Diel

Sfnnftlcr, um nicht gu miffen, bah ein jebeS „2o8-
legeu", ein jebeS Wofrittereit mit ber Stimmmucht
fid) jenfeitS beS guten ©efchmacls befinbet.

Xer ©eigenöirtuoS 3o!)amieS ©Wolf beberrfdjt

fein Suftrumeut in fouüeräncr ©Weife unb nnterftüfcte

ben Sonboiter Sänger in auSgegeidjuetcr ©Weife. Sv.

Heue ©per.

XreSben. 3m XreSbner ©oftbeater bat bic eins

aftige Oper „9Jiarga", Xe£t ton ©rito SpieS,

©tufif ton ©eorg ©ittricb, ihre überhaupt erfte

Sluffübrung gefunben. XaS ©Wcr£ mar feinergett gur

©otbaer ©reisfünfurreiig eiiiflereidjt tnorbeii unb ba=

bei in bie engere ©Wahl für ben UrteilSfprnd) ge=

fommen. XaS Xextbud), meines bie ©anblung in

ein bulgarifcheS ©ebirgsborf terlegt, meift trofc ber

teränberten Oertlidjfcit febr beutlid) auf bie für bie

gauge gmeifellos Furglebige ©inafterperiobe beftim*

menben italienifcben ©orbilber guriief unb enimidelt

ohne nterfltdjen bramatifd)en ©igenmert mit eingelneu

theatralifd) mirffameit Situationen nur ben praftifdjen

©orgug einer ben ©Wiinfd)cu beS XonfefccrS gerieft

entgegenfommenben Unterlage. 3m ©egenfafc bagii

hält fiep bie ©Jufif ton jenen ©inflüffen frei; otjite

ein inbmtbueßeS ©epräge aufgmoeifen, faßt fie bod)

aud) nirgenbs in bie Scbmädje bequemer 2lnlel)nungeit.

3mmer ton fafjlidjer ©Mobif unb iiberfiöhtUdjer 3-orm,

Wo Icfctere ntd)t nadj ©tajj ber textlichen ©orlage

freier mobifigiert mirb, nimmt fie burdj Haren ^lufe

unb gleicbmäbige fftatürlidjfeit beS 3luSbructS lebhaft

für fi$ ein. 3n barmonifeben ©infäßen bismeileu

febr finnreicb, mabrt fie barin toie in bem mit leb=

baftem ^onfarbeiifinn geftaltcten orcbeftralen ©art
ein angenehmes unb hält überhaupt gmifeben

3nbalt unb $orm eine gitauglofe Uebercinftimmung
aufrecht. 2tm auSbruefStoßften geigt fie fid) im ©e=
biet be§ Sentimentalen , mäbrenb fie fidh für bas

©ramatifebe ohne genügenbe Sraft ber 9?bt)tf)niif

mamiigfad) befannter ^anbgrtffe unb Ülccente bebient

unb bie gemoßten SBirftmgen häufig bureb inftru*

mentale 3ttifdjenfpielc ftort. 3« beftgeluiigencn

Stiiden ber fßartitnr, bic auf gcbanllicb tiefere ©e*
beutung ihrer £onfpradje feinen Slnfprud) bat uub
einen fotdjen auch nid)t prätcubiert, gehören ein

£rinflieb, eine poetifd; empfunbene Xrauermufif

(ßntermeggo), bie frif^je, ton nationaler 2ftelobif be=

eiitßuötc ©aßettmufif (^ora) unb ein Ouartctt mit

©ho r. £as Söcrf hat in feiner SDlufif aiiäreid)cnb

gute ©igcnfdjafteii, um fid) anbereu ©iibnen empfehlen

gu fonncti. ©S mirb überall einer freu»blichen 2Bir=

fung ficher fein. Dr. Üpoppe.

^tranresro ö’Jlnöraöf.

er trefflid)c portugicfiidjc ©aritonift ift ben

l'efcnt ber „Uteucn äliuiif*3citung" fein Un
befannter, beim mir haben in 3lr. l!> bc§ Sah^'flatfl®

181)1 fein ©ilb iiebft ©iographic gebradjt unb aud)

fouft über feine bcbeutenbereit ©aftfpicle bcrid)tet. 3»
ber erfteit öälftc beS ftdmiar mm abfoltierte ber

gefchäbte Siüuftler ein ©aftfpiel an ber Stuttgarter

!t>ofbühne, metd)eS feine ©iangroüen: Xeß, 3‘igaro

(im ©arbier ton Setilla), 9tigoIctto uub 3)on3nan
umfaßte

;
in ber lefetermäbntcn fßoßc trat ber ©aft

gmeimal auf.

3ranccSco b’SInbrabe, befaimtlid) ein Sd)ülcr

ton ältiraglia unb beS berühmten ©aritoniften 9lom
coni in 9)tailaub, ift eine ber fcffelnbftcn .stünftlct'

inbitibualitäten ber ©egenroart, befjen ©igeuart

meniger in impofaitten Stimmmitteln — obgleid)

golbcue Söne in feiner S?cl)le fterfen — als ticlntehf

in einem munberbar gefchulteii Stunftgcfang liegt, ber

felbft bei ber fd)ärfftcti toulichen unb brantatifdjen

©haraftcrificnmg niemals bie SchönheitSgrengcu über*

fd)rcitet. Slßcs itt b’3lnbrabc$ ©cfang ift ebcl uub
fd)ött; am üolllautenbften ift bic in ber £iefe meidje,

in ber £>ö(je toßc unb imponierenb auSgiebigc Stimme,
menn fie ben Xon in Iciicm Slnfahe unb aßmäh*
lid)ent 2lufd)meßen gur mädjtigcu fflangfiiflc bilbet.

©ang munbertoß ift baS ©artamento, perlcub

unb glängenb feine Sioloratuv. SBoriu b’2(iibrabe

aber faum erreicht feitt biirftc, baS ift feine föftlidje

©ehaublung beS SiccitatitS, fein meiflerhaftcr Spred)^
gelang, ber if;m in umt ad)ahmlidjet ©ragte ton ben

2ippctt fließt. 2>ieS fiitb im mefcittlichen bie gcfaitg*

lidjen ©orgiige b’3lubrabeS.

2lls 3>arfteßcr fteht berfclbe auf einer glcid) hohen
fihiftlerifchen Stufe, iubem er aus jeber Stoße hcvauS

felbftfchöpferifcb UeberrafchenbeS unb ©igenartigeS

jehafft, jo tief in ben micbcrgugebcubctt ©ithneu=
d)arafter einbriitgt, bafe aßcS barauS ©efd)öpftc uns
nur a(S notmenbige Slenpenmg feiner urfprünglichcn

©efangSaiiffaffung erfchcint, bie mtS mteberutn iebc

Scelciiregung beS ^iiuftlcrS aufs fd)ärffte offenbart.

Siefe innige fcelifche ©ertiefung nicht mir in feine

eigene Stoße, foitbertt gemiffermaften iit bic aller

anberen ©arfteßer, bic lebhafte Fühlung, in bie er gu

jebem eingelneu fßtitmirfeuben tritt, uub bie mir in

feinen 2)ticnen uub ©eften, in feinem gangen geift*

öoßen Spiel toll iiberqueßenber 2cbenbigfeit unb

3lmmtt fid) mtberfpiegcln feßen, baS aßeS bringt bic

faScittierenbe SBirfuiig hevüor, lueldje b’SlitörabcS

©iihitetigeftalten and) in ichaufptelerifi^er Jpiuftrfjt

auSitbcn. 2^cr tovtrefflidje Zünftler erntete aud) bei

feinem bieSmaligeu ©aftfpiel an ber Stuttgarter §of*
oper begeifterten ©eifaß, am meiften mit feinem tyigaro

im ©arbier unb SDon 3uan, unb baS ©ubltfum be=

mteS burdj bie regfte — felbft bei mefentlid) erhöhten

©reifen fid) in ftetS anSterfauftem £>aufe äußernbe

Sluteilnahme, ba| für mähte fluitft ber Sinn immer
lebettbig ift. Jay.

|fiif HuPofifii.

Älarierftucfie.

©ei ©.3* Xouger in Üföltt a. 3fl). fiub jiingft

ein artiftifd) fchr Ijiibfd) auSyeftatteter SteujahrSmarfd)

ton Slbolf ©gibulfa (Op. 248) unb ein Sonatinen*
iSUbum ton §erm. Kipper erfchiencn. Unterrichts*

gmeefen mirb baS leßtcre fehl* gute Sienfte leiften
;
ber

erfte ©aitb ift mit ©ortragS* uub ©hrafieruitgSbcgcidp

mmgett terfeheu, bringt im ©ormort eine Uebcrfidjt

ber bebeuJcnbften Sonafenfontpüitifteti ton Somenico
Scarlattt bis Sd)»maun unb enthält je gmet Sona*
tiiten ton ©ccthoteit, ton 2)iabelli, 3< ©dimitt uub
9ft. ©lementi, je eine Sonate ton 3- ß- Muffel unb

ftriebr. Stuhlnit. 2)er fltotenbrud ift feljr beutlid)- —
^ür Unterrid)tSgmedc eignen fid) 3 Sonatinen ton

©aut filier, Op. 95, unb ©aöotte ton ©mtl ©ruft,

(©erlag ton 28. Saibel in ßtibed.) — ©S mar
ein guter ©iitfaß beS SHatterpäbagogcn beritt. 9?ede,

©olf«lieber gu ©dübelt gu gehalten, mcld)c beit 3mecf
ber Spielgriäufigfeit ftets im 3luge halten uub babei

bem 2entenbeu eilte fdjmadbafte mufifalifdjc Stoft tor*

iepcit. ©r hat 30 Icirfjt beginnenbe uttb aügemad)
fortfdjrcitcnbc ©tübcu über bic belieb teften ©olfS=
meifen terfafet uub nennt bicfelben mit 3led)t ein

Unterrid)tS* unb ©rgängungematerial gu jeber SUn*
tierfdmle. ©rfdjicuett ift biefeS ©tübeumerf bei ©arl
dtiible in 2eipgig. Scrfelbe Siomponift hot in bem*
felben ©erläge für bie flaticrfpielenbc 3agrtb „Siläitgc

aus 3talieu, mufifalifdjc Sietfeerimiermigett" in gm ei

©änbcu hfrauSgcgcbcn; bie befteu Stiicfc barin fittb

mieber ©olfslicber, bic nur etmaS forgfaltigcr bar*

mouiftert fein föimtcu. Unter bem Xitel: „S)er imifU

falifdje ^eiufdjmcder" flieht ©. Stühle ein 3Ubiuu
imttelfdtmercr ©ovtragSftiide heraus ; bei brittc unb
tierte ©atib beSfclbeu enthält mirffnmc ©iecen ton
Xlj- Xöhler, ,S‘r. Sceling, SB. Xaubcrt, ©abre ÜJtar*

tini (ton bem eine rcigtoßc ©atottc aufgcnoimucit

mürbe), 3- s
Jt- tpummel, JJ. Si'fllfbrcmtcr, ©l). fßtancr

unb anberen. — ftrcmg ©ehr ift bei feinem Hf>0. Opus
aiigcfommeii. SBcr cs fo meit gebracht hat, fami bod)

auf 9toutinc im Si'omponieren Slnfpritd) madjeit unb
biefc befipt fiirmahr biefer frudjtbarc Sfompouift. Xa
er baS melobifdic ©lemctit in feinen Stüdcu, metm fie

aud) nur für Slnfängcr im SUatierfpiel bcftiimnt

fiitb , nie ternad)täifigt , fo läfjt fid) aiutchmcn, bafj

aud) bie ncitefteii „leidjten Salouftiicfe" ton ©ehr:
„SHppfadjeit" (op. (544), „Xoiigcmälbe" (up. (549)

unb „3u freier Statur" bei ber flaticrfpieleiibeii 3ugcnb
Sluflaug finben merbcu. (©erlag ton ©. 3- % o n g e r

,

Wollt.) — Xcit ©harafter mclobifdjcr ©efäfligfeit uub
leichter Spielbarfeit befifct aud) ber in bemfelbcu ©er*
läge erfdjiencuc „3’cftmarfch" ton 3uliuS Xor*
f e 1 b e r.

Äun^ uu6 Äitnftl'er.

— XaS Icßte SÜoitgcrt beS © e r e i u S f ii r f l a f
*

fifche Sf irdjcnmufif in ber Stuttgarter Stifts*

firdje bot ein abmed)8lutigSrcicl)eS ©rogramm. Slm
befteu gefiel mtS ton beu torgetragenen Stüdcu bic

Xoccata in F dur ton 3- 6cb. ©ad), meldjc .sjierr

6*'ßatig auf ber Orgel auSgegridjuet fpieltc. Xiefc
Xoccata geigt uns fo redjt übergeugeub bic Urfprüng*
Iid)feit unb geniale ©röjje ©ad)S, gu bem nodj mandjeS
3ahrhu«bcrt mit Staunen aufblicfcu mirb. Sehr
angefprochen toarb mau burd) bie ©totriten ton
3 » mp e unb Saiftt; baS firdilidje ©cfangSftiid

3umpe8 terbinbet ben ftreugen Xoitfafc mit inclo*

bifd)em ©eljalt, mäljreitb in ber fütotette oon 3aif{t

ber figurierte ©efang tüchtig burd)gcfiil)rt erfdjeint.

Xie .^hmne : ,,.£iöre mein ©itten" ton 3JteubclSfol)u

tritt häufig aus bem ©harafter fird)ltd)er Sflufif her*

aus. XaS Oifitoriunt 3cphtha tou ©ariffimi hat eilten

größeren Ijiftorifd)eii als tiiufifalifcljcn 2Bert. 3»ter=

effant maren einige Xeile bev ^eftmeffc ton ©henibini,
meldje befriebigenb aufgeführt mürben. Sdjabc, baß
ber Stuttgarter ©eretu für flaffifchc Wird)enmufif
nidit hittvctchenbe Wräfte befiel, um bic munbevbare
H moll-2Jteffe ton Seb- ©ad) aufführen gu fömicn.

©icßeicht gelingt es ber ©neigte beS trcjtlid)en ßeiters

beSfelben, ^>errn .^offapeßtneifterS $. 3tmpe, biejes

ebclfte jffierf ber .Wirdjenmufif , meldjeS je gcfdjnfrcu

mürbe, menn nidjt in ber StiftsFirche, fo in einem
Slbonnementsfougcrte gu @cl)ör gu bringen. s.

— 2>aS unter bem ©roteftorat beS iiöuigS tou
©Württemberg ftehenbe Stuttgarter Won [er*
t a t o r i n m für SDlufif hot im tergangetten .iperbi't

110 3öglingc aufgenommen uub gählt jept im gangen
445 Schiller. 141 baton ttibmen fid) ber ©iufif be*

rufSmähig, unb gmar 07 Sd)iilcr unb 74 Sd)iiler*

innen, baruutcr 72 9tid)t''3Bürttembcrgcr. Unter beu
3öglingeu befinben [ich 277 ans Stuttgart, 61 aus
bem übrigen ©Württemberg, 7 aus ©reufjeit, 7 aus
©aljern , 15 aus ©oben, 3 ans ©IfaiVfiothringeit,

1 auS Hamburg, 1 aitS ©tecflcnburg, 1 auß Olben*
bürg, 2 aus Xhüringcn, 2 aus Oeftcrreid)=ltngaru,

19 aus ber Schmeig, 1 auS ©elgieit, 1 auß 3‘ttutf5

reich, 3 auS 3talien, 27 auS (>>rofebritaniiicn unb
3rlanb, 1 aus 9tufelanb, l au» Sdjmeben uub Dior*

megen, 17 auS 9torbamerifa , 4 auS Siibamerifa,
2 auS ©fielt, 1 aus ©iiftralicn. Xer Unterricht mirb
ton 39 ßehrerti unb 5 ßehrerimieu erteilt, uitb gmar
im laufenbett Semcfter in möcbentlid) 601 Stunbcn.— Xie Soliftcn im achten ©bonuementsfongert
ber Stuttgarter Jpojfapelle mareu £>etr 3r.
b’2lnbrabe, beffen ©cfangStorgiige in einem tor=

atiftehenben Sluffahe gemiirbigt merben, uub ber ©er=
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liucr ©eigeimirtuofe Jpcrr Brmtg Tvinf, ein Spüler
bcS öerrn Üßrof. ©bm. S i n g e r. Herr ^tnf fjat u. a.

eine teniperamentvoüe Xarantefla feine» vorgiiglidjen

ßcljrcrS mit großer Bravour gcfvielt mib and) tu

BrudjS gmeitem Violiiifougcrt fein uorgefchrittencS

Sonnen gläitgenb beurfunbet. ©err b’SInbrabe lang

ben Prolog aus „Bagliacci" mit bramatiidjer Verve;

befonbcrS wirffam mar ber Uebergaug aus bem Bar*
laiibo gum getragenen ©efaitg in biefem banfbaren

33ortrag Sftficf. Kitt ©inpfmbuiig hat ber gefdjäöte

.Silin ftler auch ein inniges ßtcb von H- 3«nipc l„3dj

fjabe nur einen ©ebanfen") gefungen. Sic immer
mürben bie Ordjeftermerfe unter ber erfolgreichen

ßeitung bc$ Ferrit Hoffapellmciftert ö. 3umpe treff*

(idj auSgefiiljrt ; bcfouberS mnrben bie beiben Säße
aus ber unvoßenbeten II moll-Gijmpfjonie non <yr.

Sdjubert mit fcinfittnig gegebenen ftlaiigfchatticrungen

vorgetragen. «
— 3u Kr. 4 ber „Seiten Kiiiftf*3rttwng" ift

bei Bcfprcdputg von fterbiuanb ß a n g e r S neuer

Cp er „Zer Pfeifer von öarbt" bie Trägerin ber

weiblichen .Hauptrolle, BrI. Sn Iber, nicht namciit«

lieft ermähnt worben, ma$ mir beute um fo lieber

nadjljolcn, als bie ftfmftlerin als „Kiaria von ßidjten*

ftein" eine bcfouberS ancrfcnnenSmerte ßeiftung bot.

I.

— 2Bciitt bic Sun ft fid) in ben Zieitft ber Sobl*
tpätigfeit ftedt, oerbient fie immer eine wohlwoflcnbe

Beachtung bcS BuMifiimB. 3« gniiftcn ber „Clga*
strippe" in Stuttgart, einer Slnftalt für Sinberpflege,

haben fid) am 21. Bebruar Herr Kecbtsauwalt ^JaiBt,

yvrl. B i l cf) 6 a d)
,
Brofcfjor B ö r ft t e r

, Bf l- © c r o f

,

BrI. ff ö ft l i n , Brau Dr. st r a f f t , Herr 9t. 9t e 1 1 i d)

unb Herr ÜDtufitbireftor Sepffarbt gu einer M’oit*

gertanffübruiifl oereinigt, bie, bem gahlrcidjcu Befudje

nach su fdjlioßcit, bcti eblcn ber fünftlerifdjeu

SBoblthätcr unb aller bcrjeiiigeit, mcldie in materieller

Hinfidit ihr Gdjcrflcin beigetragen haben, als erreidjt

betrachten leiht. Sirflidjen ffunftgenufs bereitete baS

auf einer hohen Stufe ber Xcdjnif ftcftetibe, gebiegene

unb vornehme fflavierfpiel beS grl. ff 5 ft I in, bas

virtuofe Violinfpiel bcS Herrn Kettidj unb bic

marinen, feelenvoQen ©cfangsvorträge ooit^l- @e*
v o f. Slber and) bie übrigen Ktitmirfcnöen veridjönten

ben Kbenb burd) gebiegene .Shmftlciftimgcn, für tnclcftc

bas Bcmufiticin einer guten Xftnt ihnen mehr bcbcuten

mag als alle äußere 2lnerfciiuung. — v.

— ZcS in Stuttgart lebcnben ffotnponiflcn ©ruft

H. Gepf färbte „XuSitelba" (brainatifche Scene

fiir Slltfolo mit Ortf)eftcr) tnurbe in ben lebten S&odjen

mit vielem Beifall in fföln, Sagbebnrg unb Sil*
maufec aufgeführt.

— yius Sun chen mclbct mau uuS: SBcgen
bcs erfchüticrubcn ZobeSfaUcS feiner Schwiegertochter

mürbe baS Bongert beS berühmten Baßaben* unb

DpernfättgerS ©itrn auf lauge 3eit ocrfchobcn. ©rft

am 17. Februar fanb cS ftatt unb entfcffcltc Stürme
ber Begeiferung. So vornehm ift bie Vortrags*

metfc ©uraS, fo fdjön unb prächtig nod) immer fein

Organ, baf? man bariiber, ebenfo roic über bic ?lus*

bauet* unb Ktraft ber Stimme immer mieber ftaunen

muß. Sieben Baßaben von ßöme ohne Studrtiften

als lebte Kummer gu fingen, ba§ macht ©ura fo

balb fein Sänger nad). Zen Höhcpunft feiner ßei*

ftung begeidwete bie Bnflabe BaufaninS, gu Herrn.

ßinggS herrlichen Sorten von ft-elij
- Xräfefe fom*

poniert — ein s43rad)tftücf ebler Xonmalerci, bnS

ebenfo toie „bie ßaner", eine u fraiuiidje !Öaffabc von
(e. ßöme, oorgefdjrittenen ÖefangSfünftlern nicht gc=

nug empfohlen merben fann- fÄn ©itraS Sieber*

gäbe muhte man jebeu Xou, jebc SortragSnflance

bemmiberu; — er ift faft uncrrctdjbar tu ber Äunft,

cblc Sufif geiftvoß gu interpretieren. J. 6.
— SluS X r e S b e it fdjreibt unfer fforrcfponbcut:

Cstti 2(fchennittmod) - Siongert ber Söniglidjen Sufif*

Kapelle hot 9lntou Stubinftein feine bramatifche
Spmphonie birigiert. XaS Söerf

,
meldjeS bie

fd)öpfcrtfd)c .Ttraft beS SCutorS in ben ftöcftftett 23c=

itrebnngen geigt, mürbe unter ßeitung beS verehrten

SeifterS ooffenbet nuSgcfiibrt unb vom 53ublifnm

mit allgemeinem Beifall aufgenommen. 9lnbtnftciix

geigte fid) für biefe Zeitnahme baufbar, inbem er

nad) offiziellem Sfougertfdjhifj groei Stlabierftiide vor*
1

trug unb feine «Hörer bamit cuthufiaSmierte.

— 3 11 Saiug fongertierte jiingft ber ÜJ3ianift

Xhcobor Pfeiffer, ein oornialigcr Schüler beS

,

Stuttgarter Sßrofefforä 20. Speibel. ©v bctoieS burd)

eine felbftoerfafjte ÜJ3hantafie über Sotioe aus 2Sag*

ncrS Salfürc, baf? er aud) als Stomp onift Ofntes Iciftct.

— 3n ©armftabt fanb fürglid) ein mufifalifchcr

©inaftcr von Söruno OeUner, „Xer ©rautgang",

eine freiinblidje Slnfnahmc.
— ZU* Oper: „Sebici" von SK. ßconcaoallo

mürbe im berliner Opernhaufe mit einem oonviegenb

giinftigeu ©tfolge gegeben.

— 21uS Homburg berichtet mau unS: XaS
ad)tc philhormonifrije .Stoitgert mürbe vom Stutt*

garter Hoffnpellmeifter Hcrm - 3 l, mpc, ber ba»

Crdjeftcr bcs hiefigeu StabttheatcrS jahrelang vor*

giiglid) leitete, in einer 2Bcife birigiert, meldie baS

3$ublifum gu einem begeifterten Scifaü ftiurift. S3c=

fonberä mürbe Tagners ^auft*Ouoertiire trefflich 5«

blehör gebradjt.

— Zer <5J roh h ergo g ooji23abcn hat bem
S0iauiften ©ltgcn b'2llbert in Slortip ba§ Kitter*

freng I. Sflaffe beS DrbcnS vom 3öl)nngcr ßömen
verliehen.

— Zer f0ianift ^Jrofeffor H€inr. C r b e u ft e i u

aus Karlsruhe mirfte im fcdjfteu Staim=Siongerte in

Sünd)cn erfolgreich mit. Zie Stritif rühmt feinen

Knfchlag, fomie bie poetifepe 91uffaffung utib perlenbe

©eläufigfeit feines tedjnifd) Ijervorragenben Spiels.

— Zie früher am Stuttgarter, jefet am ,^aris=

ruber Hoftheater befchäftigtc Sängerin fvrl. Suphie
3-ritfd), bereu Biographie bie „Keue Sufif*3ritung"

im vorigen 3ahre brachte, l;at lieft mit bem Schau*
fpicler Herrn f^riö 33 re hm verlobt.

-- 3« 2Bien ift Philipp Jahr hach, ftomponift

von Zangen unb Särfdjen, in ©ctitta ber berühmte

©eiger ©. ©am. Sivori, ein Schüler fßaganini*,

geftorhen. Zer Icfttcre hat fid) in 2lmerifa viele

Sillioncit burd) Siongcrte öerbient, mclrfje burd) mife*

lintgcnc Spcfulatioueu verloren gegangen finb, fo

baft er in ben lebten 3al)ren befdjetbett leben muhte.
— Zer fiirglid) in Sßiett Vcrftorbcne berühmte

©hirurg Bill rot!) hat fid) m&hrenb feiner ßehr*

thätigteit in 3ürid) aud) im komponieren verfudjt;

er hot brei ZrioS, ein Sllaoierquititett unb ein Streid)*

guartett gcidjrieben. Später verbrannte er in SBien

aße feilte Sfompofitionett unb machte fid) felbft über

feine mnfifalifd)eu SBerfe luftig. ,,©S mar fchrccf*

lidicS Beug unb ftanf gräßlid) beim Verbrennen,"

fdjricb er einmal frohgelaunt feinem »Jmntbe.

— Johann St rauh feiert am 15. Cftober b. 3-

fein fünfgigfährigeS Slünftlcr*3ubiläum. Schon jept

merben mannigfache Vorbereitungen getroffen, utn

ben ©hventag bc« SeifterS feftlid) gu begehen.

— 21u8 33 u b a p e ft fdjreibt unfer F - S?orre=

fponbent: b’2Ubert hot hier fougertiert unb ttidit

nur als Vionift, fonbern audi als Sfompouift große

©hrmtgen erfahren. Satt vergleicht iftit in hefigen

mufifaiiidjen Streifen mit Staveuhagcn utib mit Sauer
unb räumt i()in ben Vorrang ein. — Zer Xobestag

Kid). SBagnerS mürbe hier babtinh gefeiert, baö bie

Oper ben „B'liegenbcu Hoßäubcr" unb nufere Vhtl=

harmonic bic 3-auft*0uvertiirc unb ben ^aifcrmarfd)

beS Vnprcuthcr 'SeifterS unter ber ßeitung beS

ZircftorS Kififch voflenbet aufführte.

— 21 nt 12. Februar fanb in Seutone bie Vcr^

mählung ber Sängerin 911ice Var bi mit bem früheren

Scfretär ber «önigin Olga, Varon v. SBolff, ftatt.

— Fräulein ß. S ul ber trat vor furgem in

einem ßongerte bes SagnervereinS gu 21mfterbam

auf unb fanb bnrd) ben Vortrag von ©efangsftiicfen

aus K. SagncrS Opern einen raufdienben Beifall.

— 3n itopenhagen mürbe eine neue Oper von
(Sn na: „ft'leopatva" mit entf<hiebcttem ©rfolgc gum
erften Sale aufgeführt.

— 20ie man aus Sonbon mitteilt, ift eS einem

Sohne beS euglifdjen föomponiften Balfc in beit

Icpten Bohren fo fd)led)t ergangen, baß er fchließlid)

auf bie Silbtl)ätigfcit ber Verehrer feines Vaters

angemiefen mar, bcS Sfomponiftcn ber Opern „Zie

Bigcuucrin" unb „Zie vier HomionSfinber". Za hielt

es nun eine Zante, „mclcfje bie >yamilte genau fannte,"

für angebradjt, in einer Beitung gu publizieren, bap
ber vcrftorbcne iiomponift gar feinen Sohn hinter*

laßen habe, menigfteuS feinen legitimen. Zer fo ©e*

fdjmähte ftreugte einen 3njuneu*Brogeü gegen bie

Zante au, meldje gu einer ©elbbuße von 200 Bfnnb
Sterling verurteilt mnrbe.

— ©iner nuferer Variier Sforvefpoitbcnfcit melbet:

Sn bem ad)tjäl)rigen BroniSlam Hub ermann aus
Bolen biii'fcn mir viclleidjt einen gufünftigen Sara*
fate begrüßen; aud) biefer leptere errang fdjon mit
fiebeu Bahren ©rfolge, bie er im fpätcren ßebett

glängcnb rcd)tfertigte. Hnbermaim ift ein träftigev,

!

blonber Änabe mit augeufcheinlid) großer Begabung
;

er fpiclte baS 9Kenbel8fohnfchc Violiufongert (op. 64)
mit großer ffrifdjc unb Sicherheit unb geigte befotiber»

im lefctenSaee eine erftaunlidjcßeidjtigfeitbeS BogettS.
— Sßir brndftcit in Kr. 4 ber „Keuen Khtfif*

3fHuitg" bie Biographie bcS bänifcfteit ©ompoiiifteu

3* B- © Hertmann mit einem BilbiiiS, meldhes

unS als baS Borträt bes 'Zottbid)tcrS in beffen jungen

Bahren gugefehidt mürbe. Viefleid)t hot ber Keftor

ber bänifcfteit ftomponifteu in feiner 3ngenb fo aus«

gefeheti, aßeiu es iit iftntfärfjiicft baS Bilbnie ©mil
HartmamiS, feines Sohnes, ebenfalls eines ftompo«

niften, maS auch biefen Srrturn erflärt. 2Bir haben
21ufta(t getroffen, um baS Borträt 3- B- © Hort*

rnaniiS git ermerben, melcficS mir na^trägliih bringen

moßeit.

Zur uuö UÄoff.

— ZageSblätter bringen jeftt häufig 2lnefboten über

HouS von Bülom. Hier einige berfelbctt: Biilom
birigierte in einem Stongert; plößlich braun gu feilten

Ohren ein ©eräufd), ba§ bem v
3lügelfd)lafl eines

Vogels glicp. ©rftannt menbete er fid) um unb ge-”

Wahrte in ber erften Sißreihe, gerabe ifttn gegenüber

eine Zaine, bie fid) mit einem mächtigen ftädjcr $iih*

lung gumef)te. Biilom fixierte bie Kuhcftörerin, maS
biefe aber nidjt gu beachten fcfticu. ©itblid) legte ber

Zirigeiit entriiftet ben Xaftftocf auf baS Kotenpult

unb rief (aut ber Zame gur „Ktabame, wenn Sie
bimhauS fächeln miiffcn, fächeln Sie wenigftenS nad)

bem Zaft!" — 3^ BiilomS merfmiirbigfteu ©igen*

heilen gehörte es, Berfoneit, bie ihm vorgefteßt mürben
unb aus irgenb einem ©runbe feine Kbneigung er*

Werften, riicftichtSloS fteften gu laffett unb fid) fehlen-

nigft gu entfernen. So mürbe ihm eiitft in Höpen«
hagelt ein frember ©eßift vorgefteßt, ber nidjt bloß

mit einer großen Hiinftlerfchaft, fonbern and) mit einer

großen Kafe begabt tuar. Bülom fixierte ihn einen

SRoment unb ftiirgte bann mit ben Slßorten bavon:
„Ztefe Kafe ift unmöglich !

M Zer verblüffte ©eßift

märtet heute noch, ob Biilom gurürffommt. — 2US
Bülom mäl)rettb eines HougerteS in 2Bictt im Hiinftler«

gimnter von einem ftfteunbe aufgefudjt mürbe, fanb
ber lefttcrc bort gu feiner lleberrafdjung ait hervor*

ragenber Stoße baS Bilb ber Prima balJerina Bräu*
lein ©erale poftiert. „3o, fittb Sie beim ein folcftcr

Bemuttberer ber Zangtunft?" fragte iftn ber Herr.

„©Jemife," erwibertc Biilom, „ich verehre Bräulciu
©crale, fie ift bie einzige Zante in ber Hofoper,
bie — nicht bistoniert!" — Befragt, wie ihm ein

Bianift gefalle, antwortete Bülom: „Ziefer (Wann hat
eine ZecfjniE, welche jebc ßeießtigfeit mit ber größten

Sdjmierigfeit überroinbet." — ©ine ftarfe Abneigung
hatte Biilom gegen ben Zonbidjter 21uton Brnrfner.
lim iftn lädjcrlidj git machen, erlaubte er fieft maitdjeit

Sdjerg. 211S er einfteuS ein BeethoVeii'-Hougert in

Bubapcft gab, telegraphierte er in ber erften größeren

Banfe an ben 2Bieucr Khiftfverleger ©utmann : „91uf

allgemeinen SBunfdj mirb 2lnton Brudner auf ben

erlebigten Zl)ron Bulgariens berufen." Zer fdjon

burd) biefe Zcpefdje in feiner Kadjtrupe geftörte Khtfif*

Verleger mürbe nad) ein paar Stunben nochmals burd)

ein neues Xelegramm aus bem Sd)lafc gefdjrecft,

worin Bülom bepefdnerte: „2lnton ber ©ingige ift

bereits mit Bubel itt Sofia aitfgenommen unb ftat

aud) bereits fein Kliiiifterium befteßt." ZiefeS ent*

hielt bie Kamen von vier Verehrern BrurfnerS als

Bunftionäre. — 2US Biilom ©nbe ber fiebgiger Saßrc
am föniglicben Hoftfjeater gu Honttover als Zirigcnt

angefteflt mar, fragte ihn nach einigen Zagen ein

guter Betaitnter , wie ihm beim bie beiben bortigen

Brimabomien gefielen. „Bvimaboimen? — Brima«
Xonneu!" mar baS laionifdje Urteil Blilows über

bic mit giemlidjer Störperfüße auSgcftatteten, übrigens

vorgiiglidjeii Sängerinnen.

iMfegfegia

^if bittfu um fcdit.icitinc (vcncucrun«

ScS Wwnitimttili, »«mit >ie 3US

fctiBtuifl Ber Xnitit !Btu(if>3ettuu0

teilte SBer}#0eruiifl eifnl)te. 4*1» liiiiifletu u»=

ferce atlnttcö jlnB wir ftete feilt Bantlior,

Wc»« fie uns SIBrcffcii foldicr »iiififfreuiiBc

(»itiflft dngcBcti, meldie iflroBenuniineru jn

erlmltcn miitifdint, Bie «eliülireufrei 31»
ijefdiirft werBeit.

IlKlaj öcr itEuen Hlulik-Seituiig.
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Kon BJiolf pnrflljammrr, Xcljm- am Eoufcr-

oatorfam brr BSitfih ju JPirobaltitn.

uf hem ©ebietc ber mufitnlifchen BortragS»

©Wl Iebre wirb befanntlich bet ©ditoerpunft aufSW* bie geniigenbe SBeadjtattg ber SSaftPorjeidi»

mmgen, auf bt)itamtfebe ©cbattieruiigen im altgc»

meinen, auf bas SSentpo unb beffen SBerfcbiebiingcit,

forote auf bie oerfchiebciien SlnfcblagSarten gelegt.

®afj mit ber gemiffeiihaften Snnchattung biejer

allgemeinen BortragSregeln, bie fid) für ben gewiffen»

haften Spieler nod) in eine Unjahl miditiger ©pccial»

regeln Perwanbein, fchon uieleS gelsonnen ift, fann

nid)t beftritteu toerben. Staberfeits muh man sugeben,

bah gerabe fegt, in ber 3eit beS BirtuofeutumS,

Welches ficb nur ju oft in SRanicrierthelt, Sofettcric

unb in tedjnifcben Sunftftiideu Derlicrt, ein 3uoiel im

SBortrag faum beflagt toerben fann. SRtdjts fiffelt i

ben Honjertbefudjer baber mehr, als wenn er burdi

bie Suterpretation irgenb eines herborrageitben ©o*
liften in einer ibm tooblbefannteu Sompofittoii neue

3üge unb neue Sffefte entbedt unb eine ungewohnte

Klarheit unb Spiaftif beS SBortragS — ich erinnere

nur an bie ®ireftion H- 0. BiilotoS — empfinbet,

welche bie Sßbbf'bBiwmie eines ganjen SonftiicfS um»
sugeftalten unb ben Hörer mit ficb fortjureijjen im

ftanbe ift.

Sie grage nach ben llrfadien folcber äßirfungen

iinb leicht 3U beantworten, fie liegen ihrer fiauptfache

itad) in ber Stabführung einer oernunftgemäjsen Bhra=
fieruug. SBaS ift ltub will nun biefe Bbrafierung '<

®er StuSbrud iptjrafe in mufifalifehem ©itiu ift

burebauS nidlt neu : mir finben ihn juerft in SnljerS

®f)eorie ber fdjiinen Siiufte oom 3abre 1772 unb

®aniel ®ottloh £ürf Dertoeift in feiner Klaoierfchule

(1789), biefen Slbidjnitt felhft ertoeiterub, auf jenen

Sluffab, ber für baS ©uljerfdje fflert oon 3 - 9t. Sp.

Schulj berfafjt würbe, ffiaä heibe ®heoretifer in

bem Kapitel über SBortrag — bemt unter jener SRubrif

taudjt baS SBSort auf — fdjreiben, barf nodj heute

als allgemein gültig beäetdjnet werben ; fie oergleicheu

ein SBtufifftücf mit einer SRebe: glcid)toic eine SRebe

in Hauptahfehnitte serfüllt , bereit Heinere Seile

„SPertobeit“ finb unb burth RJunfte oon einanber ;u

feheiben finb, fo in ber SRufif. (Sin mufifalifeher

SRhhthmuS ift gleich ben burch Kolon ober ©emifolon

ahgefonberten SRebeteildjen. ®er ßinfdinitt, baS fleiufte

®lteb, ift in ber Sompofition baS, »aS man in ber

SRebe burd) ein Komma abteilt; barauf folgen S8 e=

tradjtungeu bariiber, bah butdjauS nicht immer Raufen
innerhalb eines SRufitftücfS bie ®in|d|nitte charatteri>

fierten, bie fid) aud) ftineSrocgS immer mit ben SEafteu

ju beden pflegten. ®ie StuSführungeu heiber Statoren

ftellen als oberfteS ®efeh be« BortragS ®eutlid)fcit

in bejug auf bie ffitieberung in Sßhrafeit unb Sßerioben,

(omie richtige geroorhebung ber Slccente an bie

©pi®e imb tagen, bah man bie (Sinfcbnitte gleid)=

Wie in einer SRebe burdi Heine kaufen fühlbar machen

miiffe, iitbeni man enttoeber bie legte SRote ber Bhrafe
etwas abfegt unb bie erfte ber foigenben Bhrafe feft

toieber einfegt, ober aber, inbem man beit Xon ettoaS

finfeit lägt unb ihn am Slnfang bet neuen Sßbrafe

toieber erhebt, ©ehuis foloie Xürf fchlagen Seichen

Por, bie, Wenn baS ®nbe einer Sphrafe in ber SDiitte

einer ffigur liege, biefeS tennjeidineten, uub gebrauchen

Heine über bie betveffcnbeii ©teilen gefegte ©triebe,

Sreuje u. f. m. alB Scfeseidjen.

®ie sphrafierimgSlchve ju einem wichtigen bibaf=

tifdjcii (fattor nuferer äRufifpäbagogif erhoben ju

haben, ift baS SBerbienft beS SDinfifhiftoriterS unb

SReformatorB ber Harmonielehre Dr. Hugo SRiemann.

SPhrofierung ift bei SRiemann (fiebe SRiemannS

SIRufiHSestfon) „Slhgrenjung ber iphtafen, b. t). ber

mehr ober minber in fid) gefehloffenen natürlichen

©lieber ber mufitatifefjen ©ebnnfen (Sinngtieberung)

burd) Sliisbrucf beim Bortrag unb in ber 'Jtotierung

burd) HiliSjeichcii". ®ie Heinftcn ©lieber eines mufi=

falifdien ©ebaniettS hethen SRotio. ®ie BcmegungS:

fäbigfeit ift ä>wäd)ft uub naturgemäh ein SSorloärtS*

ftreben, Was fid; Fmtbgiebt, memt Wir jtoei Xbne
gegenüberftelleu unb bereit giueiteu als Antwort beS

elften auff affen. ®er ätoeitc Xott wirb als Sinttoort,

als Slbfchluh einer ©hmmetrie, als ber wichtigere, be=

beutfamere, ber SKufifcr fagt: als ber fdttocrcrc bem
erftett gegenüber empfunben, uub bas ©trehen nach

einem ©djtoecputilt hat für unfer ©efülji bie Be*

beutung beS Crescendo (ber Sraftftcigerung). SBcmt

mir nun bem 3med beS ®aftftrid)S gemüh biefen

bor bie fchlocrere SRote fegen unb baS Slnjdjtoellett

Jlltn Höhepunlt mit einem Crescendo- 3eid)ett aus-

briidett, bann Wirb foIgcnbeS®ehiIbe: 0 0
bett SEppuS

ber 3toeiteiiigfeii in beit SRotioen barftetteu. Um
biefelbe Slnichattung and) für bie Silbung ber ®rei=

teiligteit nugbar ju machen, ift cS mir nötig , baratt

ju erinnern, bah jeber ipöhcpuittt als ein SRuhepuntt,

toenn aud) oon noch fo geringer ®auer, erfdjeint.

SPerloanbeln wir aljo bie jioeite fdjtoere 'Jiote in eitle

Halbe, um ihr einen mehharen, äftfjetifd) ju recht»

fertigenben ffflevt ju geben, trab nehmen an, bafi fid)

bie ©tärte nicht auf flleidjcr Sjöfje heilt, fouöeru und)

ber (Streichung beS ffiipfclpmitteS ein Ülhttehmeit ber

Sonftärte hcmcrtbnr ift, bann haben mir, wenn wir

bie Halbe burd) jwei SJiertct erjegett, ein brcitciligcä

SHloti», wcldieS ein Crescendo, einen Hühepunft (bie

SPicrteluötc uad) bem Xattftridj) unb ein Decrescendo

(auf ber brillcu SMertelnote) aufweifi — ein SBilb

ber Stiften) jebes äBefcnS auf biefer (Srbe.

Siefelbe grfdjeiimng, wie wir Re iti biefen Heinfteu

Bilbitngeii beobachten, miebcrfjolt fich, wenn inte

fid) au siifammengefejjten Saltarteu unb biefe Safte

fidt 31 t ©rappelt Pereinigen, liebevoll wirb eilt „Seicht"

mit einem „©djloercr" beantwortet unb leitet ju

biefem hinitbec.

SBidtjtig ift es nun feftju^oHen
, bah bie meiften

SIRelobiebitbutigcn bis in bie Heinfteu Seite hinein

nicht auf eitlen fcbtocrcn Xaftteil beginnen, fonbertt

jenes oorljer eutwiefelte spritgip ber SMuftaftigfcit

fefthalten, woburd) ihnen ein wichtiger Jfaftor für bie

Sehens» unb BewegungSfähigfeit, eine getoifjc ©panit»

traft, eine PorwärtS ftrebenbe Energie gegeben wirb.

(ScfWfl totst.)

Jöfff.

(Eine lüauil’djc ,1F) efdji djtc.

Bnu Bn*bn*f 3foljvftad|.

§ ift um bie Wittaggjeit eines fdjtuulen, ftitteit

$otf)fommertageS. S)ns 3)övf^eu iö.
,
au

bem fid) ein fcfjmalcg, tiefe« g'IüBcfteu uorbet*

fdjtäugelt, liegt tuic au§geftorben ba. 21uf ber ftau*

bigen ©trafee ift weit uub breit fein 2Bauberer ju
feijen, uub felbft in bem naljen A'iifttemoälbdjen Ijaben

bie 23ijgel i^r 3toitfd)em eiugeftelü. — 3toifd)en bem
$brfd)cn uub bem SBalbe liegt bie bau ber ©omte
roftbiamt gefärbte §eibc, auf meldjer in ber 9^äf>e

bcö ftlüfedjeu« eine 2l»äabl Heiner fdHvarjer uub
meiner ©c^afe träge vubeu; baneben am Ufer, im
fdmttigeu 2Beibeugcftriipb figt ber junge ^pirt unb
bläft auf feiner fleinen, felbftuerfertigten J’lÖte in

langen Xönen cigeutiimlidj melandjolifdje Reifen.

5piöBli^ raufefjt unb fnadt e« hinter i^m im

#013 . 3)er jottige, toadjfame ©dbäferfjimb ^ebt ben
fingen Sbopf, bemegt bie Obren unb mebelt mit bem
©tbmeife, mäbrenb ben 2)hmb feine« §errn, ber rubig

meiter bläft, eilt leife« üäcbeln umfpielt.

Ir. 8 6er Reuen RTufili-Seifuiitj erfcßeiiif am 12. Apnl'.



„Ser ift'S?" fragt ttecfifd) eine IjeUe, Kare
Stimme unb §mei Heine braune §änbd)en legen ftcf)

auf beS Wirten Slugen. „9tat, mer ift’S?"

„©ie Sinne?" fragt ber ftirt ernftfjaft. „ 9ldj!"

„©ie ©rita?" „Sarunt nicht gar!" ©in ftüfjdjen

ftampft ungcbulbig bcn S3obcn. „Ober bic Sgule?"
„$ilf Fimmel!" ©ie braunen Jpänbdjen geben bie

Slugen frei unb eine gcfdjmcibige Keine ©cftalt lauert

bliöfdjnefl neben bem Wirten bin- „ftilf Fimmel,
bah bu’S and) nie merfft, bah id) cs bin, unb id) thu’S

bod) ©ag für ©ng."
©r richtet feine grofcen, grauen, wie mit einem

Sdjleier bebedten Singen auf fie, unb fagt uerlegen

lädjelnb, bie $löte in bcn grofjen, iiugefdjtcftcit Rauben
bin unb ber breljciib : ,,©u meifjt, id) bin ungelehriger

als ein Sdjaf, aber tl)n’S nur immer mieber, oieU

Ieid)t — üicllcidjt lern* id) eS bod) itod) einmal, bafj

beinc .ftänbe eS fiub, bie mir bie Singen guhaltcn,

©isfe."

Sic bebt bic feinen blofjen Schultern, Pon benen

ba§ grobe, Pielfad) geflirftc ,§emb immer mieber herab*

gleitet, trofebem fie fid) faft beftänbig mit einer £>anb

baran 311 fdjaffen macht, unb fagt, bic l}eibelbcer=

fchmargeit Singen mit feftem Vltd auf iljtt Ijeftenb

:

„©ah bu buinm bift, giaubft bu bod) fclbft tiidjt,

Vlidja, unb wenn bu fo fpridjft, mißft bu bod) nur,

bah id) bir all beiue Voigügc ber Slcitje nach an bett

Ringern bcrjäble; aber barauS tuirb nichts, benn bas
Ijabe id) moljl febon ciufjinibertmal gethan." „Sieb

©Isfe!" „SaS feufgeft bu? Spredic id) nid)t bie

Saljrheit? Ober mißft bu bid) etma beflogen, bafj

id) bich fd)led)t bcljanble, bu, bu — ? Viel 511 gut be=
•

Ijanblc id) bid), Diel ju gut! 3 d) Ijabe bid) Derroöhnt

unb bir alles unb jcbcS burd)gcl)cii laffcn ,
aber nun

foß cS anbcrS rnerben, baS fdjmBr’ id) bir! ©och
luaS ift baS? ©u f)aft bod) nicht etma ßiift gu beulen?
Sßfui, fdjämc bid), baö iibcrlaffe im ©orf bcn alten

Seibern
!

£>icr, nimm bie 3-lÖte unb blafe mir eins

oor, aber maS redjt fdjöucS Weites muh eS fein,

Ijörft bu?"
©r fcfct bic ftlötc an, aber cS entftrömt ibr

nur ein einziger langer, Kagenber ßaut, beim feine

ßippett unb §änbe gittern heftig. „3<b fann nicht,

©ISfe, id) fann nid)tl ©ie fäifce — bic Sonne — ber

bleidic ftimmel — mein Stopf —1" er fielet fie mit
pcrmirrteu, crfdjrctften Vlicfcn au. ©Isfe fpringt auf,

reifst ihm bcn alten Strol)l)iit uom fladiSfarbetten

£>aar, beugt fid), mit einer £>nitb in bie Selben
greifenb, 311m ft-Iühcbcn f^iuab, fdjöpft ben $ut boU
Soffer unb leert ihn über ÜNirfmdS Stopf aus. ©aS
mad)t fie fünf, fed)S SM, bann ftrcidjclt fie fanft

feine Sange 1111b fragt in bem ©on einer befolgten

3JJntfer: „3 ft bir nun mieber beffer, Sütidja?" ©r
atmet tief auf unb fährt mit ber £mnb über bic

nichtige Stirn.

„3 a, ja — uiel beffer! ©ie Solfen fitib per*

fdjmuitbcn, alles ift ftarer, ruhiger, ftiller!" „Vci
übcrgrofjcr ftihe fann einem fo )ua§ fefjon gefcheljcn,"

meinte fie, ifjm bcn Jput mieber auf ben Stobt briiefenb

uttb fid) ins (SvaS fefcenb.

„Sldi, ©Isfe, nein! ©u locifet ja, baS mar fd)on

immer fo bei mir," fagte er, noch immer tief unb
linregelmäfjig atmenb. „Schon als Stiub gingen mir
oft bie ©ebanfen auS. ©ott allein meifj, mic’S fommen
mag! Sie haben fdjoit gang recht, menn fie midj ben

blübfinnigeu Michael nennen."

„fßaty, bu Ijaft mehr Verftanb, als baS gange

©orf äitfammcn, fag id) bir! Stenn mir bod) einen,

ber fo mic bu auf einer felbftncrfertigteu 'TylÖtc felbft-

erbachte 9)teIobien
:

51t fpielen üermag?" „ 3ldj ,
baS

finb foId)e Stunftftiicfdjen, bie nid)tS mert fiub," meint
er blöbe lädjelnb. „So, fo ! Unb ich fafl’ bir, bafj

bciuc Stimft meljr mert ift, als bu benfft. SBemi ber

rcidje ÄabegijS baS fbnnte, maS bu famtft, bann
mürbe baS gange 2)orf ihn mie ein ®nnbertier an=

gaffen. — Unb bic ©efd)id)ten nnb Sieber, bie bu
bir auSbenfft, ift baS aud) nidjts? SBeitn id) nur
Rapier unb $inte unb ^ee h^l’/ fo idoW’ id) fie

nüc äiifnmmen auffdjrciben , benn fie fiub zehnmal
fdjÖiter als alles baS, maS in SDtutterS altem ^'alenber

fteht. 2Bie fommft bu nur barauf? SJtir miH, mie

fefjr id) aud) meinen Skrftaub auftrenge, nidjts, gar

uidjtS etnfaüeii, unb id) bin bod) fonft gerabc fein

®ummfopf." ©r ftnrrt mit feinen glanglofen, be=

ftänbig traurig bliefenben Slugcn fiitnenb oor fid) hin.

„SBie ich barauf fomm’? 2)a bin ich bod) £ng
über fo ganj allein hier brau&en auf ber §eibe mit

ben Sd)afeit unb bem ^unb, unb bann fpiel’ id)

immerfort auf meiner ftlöte. ®aS SBaffer im $fafj

brauft, raufdjt, murmelt, Die Söeiben flüftern, bie

©räfer unb SUümdjen beben unb gittern. Sd)metter=

Iinge unb dienen fliegen hin unb her, fumm, fumm,
fnmm! Unb am §immel fteljt bie Sonne ober ©ott

bedft ein graues Sdjleiertuih über ihn. 3)anu liegt

bort ber SBalb, bie Richten ftehen fo ftan, fo büfter,

unb meiter ba biiibcn in ber fteme fidjt man bie

mcijjen ®iinett unb bahinter bie blaue See, in meldje

ber blaue .§inititcl hineintaud)t unb in ihr gerfliejjeiib

nntergeht. Unb alles ift fo ftiü, fo ftiü, fein Ottcnfch

31t hören, gu feheit. 5)ie Spiere überminben ihre Sdjeu
unb reben leife miteinanber , unb auch bie Sellen,

bie SBciben, bie JSlumen, ©räfer, S^metterlinge unb
dienen, ja felbft bie Sonncnftrahlen, bie Sffiolfen unb
ber bunfie SBalb fangen an 311 fprcd>cti. — 3 ^h fpicle

ruhig meiter unb höre ihnen ?u, unb baS, maS fie

uutercinanber plaubern, ergähle id) bann fpäter bir,

menn bu fommft unb beiue £>änbe auf meine Slugeu

legft. Sic fprccheit miteinanber Pom böten SBafferuij

unb Pon ber bleichen SBafferfrau, Pom §cibemamt unb
bcn 3 rrlichtern, oon ben SBalbgciftcrn , ben ßuft»
geiftern unb Pon oielem anberen." ©r hält imie unb
lädjelt traumperlorcn oor fid) Ijin.

©Isfe fieht ihn frfjarf an unb greift nach feinem

£>ut. „Stein, nein, laß mir!" mehrt er fie ab, „je^t

braud)’ id) fein SBaffer über bcn Sdjäbel, jc^t ift

mein Stopf gang Kar, fo Kar er eben bei mir fein

fann." Sie gieht gögernb bie £>anb §nrücf. —
id) badjte f<hon!" „3a, fiehft bu, bu bachteft, ich

Krieg’ mteber meinen ÖlnraU, aber fo fdjlinim ift’S no^
nicht, unb — " „ 9lber Xierc unb SJlumen fönnen ja

gar nidjt fpredjeu," fällt fie mifetrauifd) ein. ©r
lächelt befangen. „Stein, eigentlid) nidjt! 21 ber fiehft

bu, ich hör’S hoch, unb baS mag mot)l meine 23 er= I

rücftfjeit fein." „Staun man bic benn gar nidit auS=
treiben? 5Benn bu bir maS in bie Ohren fteefen

möchteft, menn eS um bid) herum 3U fpredjen anfängt!"
,,2ld) nein, ad) nein!" fagt er unb fchüttelt ängftlid)

bcn Stopf, „ßajj nur, baS ift ja meine gröjjte 3’rcube,
bie ich l)ab’." „So? SStir mödjt’S mihetmlid) feilt,"

fagt fie mit einem tiefen Sltemgug. „©laub’S fchon,

unb nun bu meifjt, moher mir baS alles fommt, mirft

bu mid) mohl nie mehr auf ber föeibe befucheu?"
meint er nicbergcfchlageii. Sie ergreift feine beibcii

£>änbe unb briirft fie leife.

„3mmer merb’ id) fomtnen, gang mie bisher, unb
bu mirft mir auch mieber ©efdjidjten ergählen unb
ßieber fingen. 2öaS fümmcrt’S mich, moljer bu fie

haft." — Sie blieft finneitb gttm ^immel auf. „ 23 iel=

leidjt ift cS fogar eine ©nab’ Pon ©ott, bafj er bid)

mehr als anbere 9)tenfd)en hören läfjt," fagt fie nach'
benflid). „2Ber auf ©rben fann fagen, mer ber

SBeifefte unb mer ber 5)iimmfte ift? Unb mer meifj,

mo ©ott bie am jüngften 2:age Ijinmcift, bie fid) hier

flug biiufeii. Vielleicht fiub fie gu fonft nidjts mifc,

als brobeu bcn ©nglcin bie ^»flel äu glätten unb
bie Sterne gu puhen, mährenb bu oor ©ottcS £fjron

ftehen barfft unb bem ^terrn ©efd)id)tcn ergäljlft mtb
ihm beine ßieber porblaft." „Sich bu!" „3«, i«,

fo fann’S fchon fommen!" Sie fifccit eine Seile
fdjmetgenb beifammen, ©Isfe ftii(jt ben ©Ucnbogen
auf baS Stnie, legt baS fchmarghaarige ftöpfdjcn in

bic Keine braune £>anb unb hängt ihren ©ebaufen
nach- 2lud) SUichacl träumt öor fid) hi»- 2lÜinählich

termirren fid) feine ©ebanfen, bie Stimmen, bie er

nur hört, ermachett rings um ihn mtb mifpern, fliifterit

nnb raufdjen. S)ie langen SBimpern feiner grofjen

grauen Slugen fenfen fid) tiefer herab unb ber ©lief

irrt bem fernen blauen SWecre gu. „©Isfe, ©isfe!"
®r lächelt unb fefct bie fjlötc an bie blaffen, fchmalen
ßippen. ©Isfe hebt ben Sfopf, fchlingt bie fcäube
iiteinanber unb miegt fanft ben Oberförper nadj bem
£aftc ber melandjolifdjen SBeife hin uub her, bie fic

nach einer SBeile leife mitfummt. ©löfelicf) entfinft

bie tJIöte SRichaelS ^>atib unb bcn ©lief nod) immer
auf ba§ ferne SJteer geljeftet, fpridjt er mehr, als er

fingt, tor fid) hin:

„2lnf grüner Ipcibe madlfeu öiel Vlumcn,
Vlaue nnb rote, gelbe uub lueifjc,

Sluf grüner ^eibe mächft eine 3)iftel
3nmitten aß ber bunten Slumcn.

Unb auf ber £eibe, gleichenb beit Vlumeit,
Viel Schmetterlinge flattern nnb fliegen.

Sie miegen fid) auf ben bunten ©litten,

3>od) auf bie 2)iftel fefet fid) feiner.

Unb SJtäbdjen fontinen, meifj mie ßilien,

Sredjen bie Vlumen, bie bunten Vlumen,
SBtnbenb ein Slrängcheu fürs blonbe &aupt;
2lber bie 3)iftel brechen fie nidjt.

braunes Vößlein, bu milbe Saube,
fommft gang allein gu ber Verlaff’uen,

Sag’ an, mann mirft bu bie Niftel brechen?

2Baun mirft bu fie gu Stefte tragen?"

©er Iefete ©on füngt in einen leifen tiefen Seufser
aus. ©isfe fifct no^ eine SBeile regungslos, be*

Kommen atmenb auf bentfelben $lecf, bann fu^t ihre

Keine braune Jpanb 2J?ichael8 Rechte unb ftreidjelt

fie fanft. ©r fieht fie mit Perträumten Vlicfen an.

„Sich ©isfe, ©isfe! Sag’ an, mann mirft bn bie

©tfiel bredjen ? — 2Bann mirft bu fie gu Siefte tragen?
— ßtic, nie mirb’S fein, bu Keine, braune, milbe

©aubc. Sich, )rürb bic 3«it fommen, mo bu
nidjt mehr gu mir auf bie grüne &eibe tjeraiiSflaiterft,

bu Vöglein, bu liebes ! ©alb mirft bu als §au8frau
in .§of nnb £>auS fchalten unb malten unb mirft bie

arme ©iftel Pergeffeu, unb bie mirb Perborreit, 31t

©runbe gehen."

„Zu träum ft, SRidjael ! SBarum foßte ich ^ Clin

nidjt mehr 311 bir auf bic Ipeibc fommen? 2Ber mirb

mid) benn nehmen, mid), ben ^iitbling, ben 3<02»ncr=
balg? 37Hd), bie äße fürchten, baffen, perachteu unb
eine §efe fd)impfcn? O, menn ich nur hejen fönnt’,

id) moflt’ ihnen fchon maS an ben §ais münfdjcn,

ben Uumenicheit!" fagt fie, bte Keine |>anb gtir Sfauft

baßenb unb heftig fdjüttclnb. „£a& fie reben, ©Isfe,

lab fie reben! &ab’ id) nidjt auch genug Don ihnen

gu leiben? Sie perhöhnen mid), meil mir bie @c=
banfen oft auBgehen, aber mid) fränft’S nicht, beim

bu, bu fommft ja gu mir auf bie £>eibe unb fprtchft

mit mir. Slber meint ber ©ag fommen mirb, an bem
bu fern bleibft, bann, bann — ad) ©Isfe, ach!"

„Söanim quälft bu bid) fo, 3JKd)a? 3d) fomm’
bir nicht abfjanben. 2Bir rnerben noch hier gufammen
fißen, menn mir beibe fdhoii alt unb grau finb. ©aS
©eficht rntrb melf 1111b runglich, unb ber ftopf madfelt

hin unb Ijcr, 1111b bann fterbeu mir fdjliefjiicf) beibe

gufammen an einem ©ag, unb man fcharrt uns hier

bratifjcn auf ber .^eibe ein."

„ 2ldj, baS mirb nimmer fein!" — „SBeijjt bn
nodj," fährt fie meid) unb gärtlid) fort, „mie fchon

mir früher immer hier gefpielt haben? 3d) mar bie

^ringeffin, ©ufieS Sf’abegpS mar ber Sßring, ber mich

heiraten moßte, unb bu roarft ber ©rgengel SOtichael,

mit beffeu $ilfe ber ipring mid) aus ber £öf)!e beS

©rachen befreite, unb ber uns fpäter traute." „3a,
ja, id) meifj eS mohl! ©iumal moßf idj aud) gerne

^ring fein, aber baS litt ©nfieS nicht, ©r fchlug mich

für meine ©itte mit ber Sauft inS ©cfidjt. beim id)

mar ja aud) bamalS fchon föirt bei feinem Vater unb
aufeerbem ein blöbfitmiger 3utige, ba burft’ er fich

baS fchon erlauben, unb ich mufjt’S ftifl hmnehmen.
9ld), er Ijat mich überhaupt oft gefdßagen! ©inmal
trat er fogar mit Siifjen auf mir herum, unb hätt’ft

bu nidjt für mich gebeten, bann mär’S moljl mit mir
auS gemefen." „llnb mie ift ©nfieS jefct gu bir?

Vehanbelt er biefj noch immer fo roh?" 3 ad) immer,
aber id) mufj bodj bleiben." „©laubft bu benn, bafj

bid) fein anberer nimmt?" „§ier fchon nicht, ©nfieS
mürbe bafiir forgen." „Slber pieffeid)t in einem ber

fßachbarbörfer." „3a, btelletdjt, — bießeicht, —
aber — „Sinn, fo gel) bodj Pon hier fort unb fuch

bir 2lrbeit bei einem milberen Vrotherrn." „3^ foß
getj’n? — 3a, id) fönnt’ eS mohl, meine Sii|e mürben
mich ja tragen, meit, meit fort, unb biefleidjt roär’S

aud) mirflid) beffer, toenn ich ßi»8e; aber fiehft bu,

id) fann bod) nicht fort, benn ba ift etmaS, baS mid)

gurüefhält." „ 2öaS fann bid) hier guriicHjalien, mo
jeber unfreunblid) gu bir ift?" „©11 bift’S, benn bu
bift gut gu mir." „©raufeen au aubereit Orten finb

gemiß biele, bie bir gut fein rnerben." „2Öer fann
baS miffen? Unb menn auch, maS gefjt’8 mich an?
Sch h Q &’ t>'cf) aßein gern uub freu’ mich, bah bu
mir gut bift, bie ftreunbfdjaft anberer brauch’ ieb nidjt.

Uub" — er fafjt nadj bem $opf — „i^ muh bleiben,

©l§fe, fiehft bu, id) muh bleiben! Sch muh märten,
bis ficb mein Sdjicffal erfüllt hat, bis bie SQkffer*

geifter mid) gu fid) hiuabgiehen, bis bie ßnftgeifter

mid) mit ihren fdiarfen, feurigen fßfeilen töten ober
bis — " ©ISfe fdjüttelt ihn heftig an beiben Schultern.

„ 2BaS fdjmabcft bu fchon mieber?" fagt fie ihn fdjarf

anfehenb. ©r fchricft gufammen. a—a—S?"

ftammelt er, „hab’ " „®S ift fchon gut, bu
marft mir mieber hier — " fie tippt mit bem nieblidjen

3eigcfinger gegen bie braune Stirn, „nicht recht richtig."

©r lädjelt befangen, „fffiißft bu fchon fort?" fragt

er beftiirgt, als fie ihm gum 2lbfd)ieb bie ßtedjte reicht.

„3 a, bie Vlutter miß noch in ben SBalb, um Vilge

unb Veeren gu fammein, unb babei foß i^ ihr halfen."

„Sich, bleib noch, fie mirb nidjt böfe fein, menn bu
nicht fommft." „Vießeidjt nicht, aber fiehft bu, fie

mar es, bic mich im SBalbe fanb unb gu fid) nahm,
unb beshalb ift eS meine Pflicht, ihr gu ©ienften gu

fein, fo oft fie es miß." „Unb morgen?" „Sßtorgen

fomm’ ich mieber."

„3d) fah erft Sungen nach bem Salbe laufen,

öerbirg bich nur Por ihnen, bamit fie bih nicht mieber
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mit Steinen metfen.“ Sie Iaht. .Sßah, bie Steine
tfjun mir nichts. 3h bin ja unbermunbbar, meit idj

eine fteine $eje bin." Sie Inintt ihm noch einmal
fefietmifcf) lächelnb ju unb geht. 3bt folgen bie weh»
mütig.flagenben SBeifen feiner ??Jötc.

(gertfcjung folgt.)

Pfl5 muPafif($e ingfanö.

5umLiriiiiirf)Er Jiiirhbliifi auf 38 jährige (Erfah-

rungen Eines bculfcttett Somponijleit unb Hhtltft-

ieljrErs in (i'nglnnb.

8onbou. ®ie tiadjfteft ettbcit Slnetboten finb in

ber 3l6fidjt oerfaßt, engliidje Slnficfiten im ijnfammen»
bange mit Mufit barjuftcEeit, unb namentlich alle

beutfdjen SDJufiler
,

bie narf) ©nglanb aiiSsuwanbern
gebeuten, ohne bie 3nftänbe bes ßanbeS bereits tu
feunen, auf fie warnenb borjubereiten. SBaS ich

hiermit ber Deffciitlicfiteit übergebe, beruht bnrehroeg

auf SJjatfachen unb auf ©rfahrungen, bie ich währenb
meiner 38jährigen Shatigteit als Sichrer unb 9om=
ponift in ©nglanb gemacht habe.

®3 unterliegt feinem Zweifel, baß bie englijcße

Station in aäejiehung auf Selb unb ©runbbcfifc eine

ber reichften ift; ihre SUrimit in Diiicfficbt auf allgemeine
©rjiehung geht aber ins Unglaubliche! Schulen finb

nichts als ©efdhäftslofale, in betten (Selb 31t machen
oerfudjt wirb. ®te meiften 8 el)ter finb ohne toirf Hefte

SBilbung unb fönnen natürlich nur lehren, was fie

felbft gelernt haben. Seiber befeßräntt fid) bas auf
SBenige«. Sogar fogenannte Unioerfitäteit , bie nur
ben Söhnen ber SWeicfjeit jugängliih finb, ftehen beut»

fchen in jeber ääesteljung weit nach, ©ie beftehen
nicht, wie auf bem Sfontinent, in einem, fogar bem
Slermfteit äugänglictjcn ©ebättbe, in welchem SBor»

Iefungen gegeben werben, fonbern in einer Slnjaljl bon
fehr gut möblierten Raufern, in betten jebem Stubenten
fein 3imnter angewiefen ift. ®ie jungen getreu
nehmen ihre $jouiitmal)l3eiten gemeinfhaftlid). Mit
jeber biefer „Uniberfitäteu" fteljt eine Sfirdje in SBer»

binbung, unb aKc Stubenten finb bcrbfliditet, bem
täglichen ©ottesbienfte beiäuttohnen. $ic äluffiht
über fie ift fo groß, bah feiner uon ihnen ohne
©rlaubttiä auSgeheti barf! SBon Freiheit
außer bem §aufe ift gar feine 3tebe! ®ie ®urdj=
fchnittsfoften belaufen fich für jeben ©tubetiten jähr»
Iih auf WenigftenS 8000 Malt! Obgleich biefe Säe»

merfungen mit Mufti unmittelbar nichts ju ihun haben,
erachte ich fie gleichwohl für notwenbig, Weil fie baju
beitragen Werben, oieles in ben nadjfolgenben 3lne(=

boten ©nthaltene berftätiblich unb glaublich P
machen.

3» einer 3 eit, in ber es mehr als jeßt gebrauch»
lieh War, Währenb mufifaliidber SPrioatunterhaltungen
fo laut ju fpredjen, baß Sänger ober Spieler fidj

felbft faum hören tonnten, hatte ich bie ©hre, als
©olo>Sßiaitift unb Begleiter non einer podigefteHten
$ame für bie ©aifon engagiert p werben. (SBer
nur begleitet, ben nennt man — ganj iharafteriftifd) !

—
Sfonbufteur.) ®ie ©mpfangSjimmer Waren fo grofj,

baß oierhunbert SjSerfonen beguem barin fißen tonnten.
SBon 3—5 llhr Mufit. $öhft elegant geftochene Sßro»

gramme Würben bon acht itt glänjenber Uniform gc<

fleibetcn ®ienern ben ®äften beim Eintritt überreicht.

©8 War 3 Uhr; ber erfte Sänger im Sßrogramtne War
noch nicht angefommen. ®ie 3immer Waren beinahe
Pott nnb aUe Warteten fdiweigenb auf ben ©enuft,
ber ihnen beborftanb. ®ie ®ame beS IganfeS fragte,

Warum baS Sonjert nidjt anfange? 3d) erflärte es

ihr: ber Sänger, ber eS eröffnen follte, fei noch nicht

anwefenb. ®arauf erfuehte fie mich, auf ihrem Stein»
Wag irgenbwelchen iiärtn 31t machen. „Sie wiffen
ja,“ fügte fie lächelnb Ijtnp, „Wie biefe Seute finb.

Sie fipen ba unb fehlen einanber an; ohne baß fie
SBlufif hören, fann man fie nidit sum
Sprechen bringen!"

©ine meiner Schülerinnen hatte eine gualbott

unangenehme Saune. 3hre ©Item Waren (ehr reich

unb niemanb fehlen ihr ber älnrebe Wert. Ob id)

beim ©intritt ins 3immer „Sitten Morgen" ober
trgenb einen ähnlichen ©rufe bot, fie Würbigte mich
me einer Slntwort. SBenn ich midi gelegentlich fa

Weit Dergaß, höflihft p fragen: „SBfe befinben Sie
fich?“ ba fah fie mich an, als wollte fie fagen: „®aS

geht bodj Sie nichts au!" (jfür bie 21 SDtarf, bie

idj für jebe ßeftion erhielt, ließ ich mir bas gebutbig

gefallen.) ©ineS ®age8 nmfjte ich ben unermeßlichen

Unterfchieb nuferer finangielleii Stellung 3U Wenig be=

aditet haben, beim ich Wagte es, an ffräuleiit ff. eine

birefte Sitte ju richten! ®ie Seranlaffung war
folgenbe. ®ie junge Stofte lernte ein brillantes

Stiid. Sch fpieltc es iljr in jeber ßcftion oor. älm
©nbe ber britten Seite waren meine beiben §änbe
fo befdjäftigt, baß es mir nidit möglich war, 11111311»

Wenben, ohne eine fueje Unterbrechung 31t berurfadieit.

3dj erfudite gräulein ff., an biefer Stelle „gütigft"

um3ubrehen. Sein SBort non feiten ber Slngerebcten,

aber ein SBlid! Siele Sehrer mit weniger ftarten

Serben, als bie meintgen sur 3eit waren, wären ohn»
mächtig 311 Säoben gefunten. 3h fepte bie Semon
unerfd)iittert fort, breijte ftets hödift jorgfältig um,
unb war ftarf genug, meine SBittc 311 wieberhoten, ja

fogar 311 erftären. ®erfetbe Sälid — bielleicht mit
einem Slnfluge 001t ®robuug berbunben. ®er[elbe

©ffett: idj fiel nicht 00m Stuhle. 3!ad) unb nach

fing id; an, mich 3U langweilen unb 311 ärgern. 3 dj ent»

fchloß mich, nicht umsubretjen, Wenn ffräuiein ff. aus
®ube ber britten Seite fommt, unb tl)r auf biefe ffleije

©elegenheit 3U geben, meine tüljne Sitte 311 Ptrflehetl

unb meine (leine Meoandic 31 t fühlen. 3n ber nädjften

Stunbe fpielte fie baS Stiid. 3e näher fie bem ©nbe
ber oerhängniSbotlen britten Seite taut, befto mehr
wuchs mein Xriumphgefüfjt. ®hür

.
ber ich War!

ffräuiein ff. br elfte and) nicht um, fonbern wieber»

hotte mit ber größten Muhe bie Seiten 3wei unb brei

bis sum ©nbe ber ßettion 1 ®er Xriumpt) war auf ber

anbern Seite! — ©S fall mich louuberu, wenn foldje

Schülerinnen aud) in anberen Säubern epiftteren.

©iner meiner Stachbarn, ber mir oft mitgeteilt

hatte, baß er ein leibenfdjaftlfdjer Mu[iftiebl)abcr fei,

lub mich eines StbenbS ein, ihn 311 befueßen unb feine

ftlabiere 8U oerfuchen. 3h folgte ber ©inlabung unb
fanb ihn in feinem feßr gut möblierten Jgaafe bon
SflaDieren bottftänbig umringt. Sie fcßieiien in ben
befielt Sitnmern bie §auptroffe 311 fpiclen, beim fie

nahmen überall bie befteit SjMäpe ein. Xifche, Stühle,

Sofa», ©taSfchränte — alle ftauben in ber größten

ftotifufion umher. Set ©igentümer erfudite mich,

einige ber Snftrumente 3n berfuehen ;
cicblid) forberte ich

ihn auf, mir auf feinem SiebliugStlabier felbft etwas
bor3ufbic!en. „Seiber" — fagte er — „ift baS gäii3

»

lid) außer meiner Macht. 3d> bin nur ein leiben»

febafttidjer — ®tiettantenftimmer! SBeun id) in einem
gtügellager ein oerftimmteS 3nftrument finbe, iaffe

ich eS in mein ®auS bringen, berftimme es noch mehr,
unb bann fängt mein SBerguügen an. Stiles fällt

mir leiht, ausgenommen, Wenn id) 3U ben „Molt»
®oppeIfreii3en" ober ®obbel=SÖ8 (ommcl ffinben Sie
baS nidit gan8 natiirlid)?!" — 3h bejahte bie ffrage,

floh aber halb unb mieb meinen fonft netten nnb
feßr Wohlhabenheit Machbar, fo oft id) tonnte.

(3ort|. folflt.)

—

s

itttb 23oraf.

(JR«ß bsit papieren eines QL^caiereenfsrs ber

alfeit ^dutle.)

„...unb überhaupt biefer Öiicbarb Sßaßner!
SBaS trar ber 9Waim im ©runbe? ©in üDemagog
ber fdjiimmften ©orte, ein SBarrifabenfämpfer

,
ein

fnapp bem ©algen entronnener ^oepnerräier, ber

feine Umtriebe in ber freien ©djloeiä fortfefete unb
jcbliefelieb als boepbefteuerter ^auSbefifcer enbete!

©8 ift ein ßeidjte&, in furgen ben gerfefeenben

unb bemoraltfierenben ©iuftup feiner Söerfe nadjsu"

toeifeu; uitglei^ toertboßer aber biirften ^inger^eiße

fein, mie man bie ©iftgäfjne gieren fbnnte.

3Da ift g. 58. ber „fliegenbe ^ollänber".
2Sa8 fprhißt uns fofori in bie Sfugen? fBtutrote

©eget. Siotürlid): bie focialiftifdie Seibfarbe, tueldje

am beften in fcbtoavg--rot=golbeu gu änbern toäre.

35er bleidje Stau im fdjtöargen ©ematibe möchte fid>

oftentatib als SJiärtprer auffpieleit, obgleich er ein

ßump ift, ber für fein gotteStäfterlicbeS f5^d)en auf

offener ©ee üerbammt mürbe. Slnftatt fid) gu beffern,

Der^etratet er fid) alle fieben begeht alfo in

ungegarter 2)tenge baS föerbrec^en ber JÖigamie,

toofür er bon 9>led)t8 toegen fämtlid^e ©c^miegermütter

ernähren iniifete. Sluüerbent uerleitet er bie (epte

feiner S3räute gum Sabeit in ber ©ee an einer poli*

geilid) üerbotenen ©teile. Statt biefeS ©dbluffeS
follte ciitfad) .StoufiSfation feiner jebenfallS uitred)t=

ntäöifl enoorbenen ©iiter angeorbitct merben. ©eine
Sftatmfdjaft follte man itacp ©dmeibemübl fefiicfcn,

um bovt beit Brunnen bollftntibig auSpumpen git

laffcit. ©rgebniS; ber „fliegenbe .t>oUänber" ift ein

©iiief, meldjeS ftef) nach Slulage unb 3nl)alt iiidjt gu

öffentlichen Sluffübrungcn eignet. ©S ift baber gu
perbicten.

35a paben mir ferner ben „Xannljciuf er".

35ie (5ebcr eines anftänbigen SJtenf^en fträubt fid)

fdjon, menn fie baS 9öort ,,'öcnuSberg" nieberfdjreibeu

foU. Äüuftlcrifdjer ?lnSgeftaltung folleu ia in unferen

aufgeflärteu feiten feinerlei ©djranlcn aufcrlcgt mer=
ben, aber bireft MnftöpigeS mu& man auSmcrgcn,

©rfdjeint alfo bie fttgur ber ÜleiiuS uitumgänglid)
notmenbig , fo laffc »tau fie fid) einer foliben

frauen=S3efd)äftigung bingeben, g. 5ö. 2Bäfd)c fortieren.

35annl)äufer föitnte ibr bie 5©iid)er führen. 35aS
©dilagioort ber freien Siebe, baS in ber forialtftiftfjen

2luid)auungSmciie eine Hauptrolle fpielt, mirb pier

in unguläffiger 2Beife berl)crrlid)t; baS barf unter

feinen Umftüitben gcbulbet merben. 35afi bie traurige

©cftalt bcS fogenanuten Halben und) JJtom gefepieft

mirb,. ift gmar in bcrOrbmmg; man follte iljn aber
gttr ©träfe für feinen ftreoct imtermegS umfommeu
(affen. 35aburd) miirbe ber gange britte 21 ft gefpart

unb baS fittenoerbcrbliepe 2Bieberauftrctenber pöüifdjen

23accpantinueu unmöglidj. ©egen SBolframS ßieb an
ben Slbcnbftern ift nur cingumenbeu, bafj rupige

Bürger um foldje uadüfcplafenbc ©tunbe beffer gu

Haufe blieben. ©rgebniS: mic oben.

SÖcitcr ift ba: „ßo peng rin". Wan follte eS

faum glauben : cs fommt ein milbfrember, poligeilieft

niept angemelbeter SJtenfd), non einem minbeftens
Perbäd)tigeu ©djman gegogen, uub forbert unter beu
Slugen eitteS bcutfcpen ÄöuigS einen moplpabcnben
Siitter gum 35uell perauS, maS gefeplid) ftreng per=

boten ift. ferner: bie ©emapliu biefeS 9iitterS forbert

eine Snngfrau 3um 3aubcrn auf. 35aS ift burcpauS

ungutäffig. ©nblid) ergäplt ber frentbe 2)ien)cp eine

gang unglaubltcpe ©cfdjidjte unb fäprt mieber ab,

naepbeut er feinen ©cpman in einen ^>crjog üer»

manbelt pat. 3)aS ift eine 58orfpiegclung falfcper

SCpatfacpen, ba fid) ber H^'gog bei näperer 5öcficptiguiig

als ein bejaprteS ©Utglieb beS meiblicpen ©allettS

entpuppt. SBeun mau baS übrigens mepr als rcicp=

lidj lauge ©tiief erlauben miß, fo märe bie H^nbluttg
bapin gu änbern, baff ßopengrin fid) angcmcffeii oor*

fteßt unb nad) ber gefeplid) uorgcfcpriebeiien 2luf-

gebotsfrift fiep mit ©tfa oermäplt. ®er bramatifepe

Sfonfltft tönute in ein itod) gu fcpreibenbeS Jiacptpiel

üerlegt merben, in bem bie H»»ncn in bie beutfdjen

©aue etufaßen uub ßopengrin gur ©iipne für feine

fagenpafte ^erfunft töten, ffllit biefer Steigerung
fönute man baS ©tiief gur 9?ot gulaffen, obmopl bann
immer noep ber iBormuvf bleibt, bap auep pter ber

23erfaffer mit aßcrlei ppantaftifdjcn Silbern, g. 23.

mit ber iiitimen SrautgemadjSfcene, ben ©aumeu
fipeln miß. ©rgebniS: am beften mie oben.

SBaS foß man gar gu ben „3Ji et ft er fingern"
fagen? 35a liegt ja bte beftruftioe 35enbeu3 fingerbief

oben auf! 3)aS gange 25?adjmerf ift eine gepäffige

Serfpottung einer epretifeften unb mopleprfanten

Sunft, meldje baS feufepe Solfslieb uai^ gefügten
Siegeln pegte unb pflegte! 9lber natürlicH : baS nmpte
ber focialiftifdje 23erfaffer in ben ©taub giepeit, uub
bie angebltcp begütigeube ©djluprebe beS Ha^§ Sacps
foß nur feine fo burdjficptige 2lbfidjt ctmaS oerfdjlciern.

Unb mm gar bie (Satire auf bie fßflicpttreue unb
©utpploffenpeit eines ftäbtifepen öeamteit, be§ 9iadjt*

mäcpterS, in bem unb mit bem 3uglcicp alle S3r«om
getroffen merben, bie ben ©iniluerforgungSfcpein be*

fipen! 3)ie Unguläffigfeit beS ©tücfeS liegt auf ber

fladjen H^pö- erfte 2(ft fönnte mit SluSnapiue
beS ©djIuffeS fo bleiben; im übrigen aber mären
burepgreifenbe 2leuberitngcn erforberlidp. 35er junge
fJlitter lerne etmaS XüdjtigeS, bamit er bürgerlidjeu

©rmerbSfleip fdjäpen fann, unb bann bcrmäple er

fidj mit einer ©tanbeSgcnoffin. 3):e Beirat mit einer

23ürgerStocpter märe unter feinem ©tanbe, unb folcpe

Öeifptele foßte man niept auf öffentlidjer ©dpaubiipne
geben, ©egen betrübeube SSorfäfie tm mirfliepen

ßeben Permag bie ©enfur nidjtS gu tpun; malte fte

alfo in Sreue ipreS SlmteS auf beu SÖretterit, bie

itaep lädjerlicper Ucberlicfernng bie 3Belt bebeuten
foßen. ©rgebniS: mic oben.

3<P menbe miep gu „SC r ift an urtb 3folbe",
bie mir mit ber 58egeicpnung „eine Honblung" bor*
gelegt mürbe, ©ine Hanblung, ja mopl! ©leiep im
erften Stfte eine ^urpfufeperet ber fdjlimmfien ©orte,
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bic flrcitg Verbotene Herftdfuiig eines im Slrgiicibiu^e

imbcfanuteii XronfeS, an bcffcit folgen beim, and)

ridjtig gmel blüfjcitbc SJfenfdjcnlcben 51t ©runbe geben.

Vrud) eines VerlÖbniffcS uub fo weiter! Hub ba

briiflet ficf> ber Verfaffer montoglid) uod), mit foldi

üermerflidjeu ÜJlittelu nach ariftotelifcben ©nmbfäpen
Ntitlcib unb Furcht ju erregen! SDtilletb mit bem
Verfaffer unb Furcht oor ber öerb er blieben Söirfung

feiner irregeleiteten Phautafie — bns ijt’S, was bas

©tiief bei redttlid) bettfenben Leuten erzielt, unb bcS-

Ijalb : fort mit tljm ! 3d) ocrjicfjte auf VerbcffcrungS-

öorfd)lägc unb begnüge mid), fcftjuftcUen , bnfj bet®

binreidjenb motioierte (Ergebnis bleibt: wicoben.

SeS weiteren Ijabcn mir ba ben „Ning beS
Nibelungen". O! Schon bic Sitel ber Unters

abteilnngen zeigen, wefj ©ciftcs Ätinb ber Verfaffer

ift. Sa finbe id) „©öttcrbäinmcruug". SiefeS ©djlufe-

ftuef ift felbftücrftänblid) fofort 311 ftreidjen. ©mit*

inarifd), öom crften SBort bis zum lebten. (Sin SBcif,

baS mehrere ©öfter bcbanbelt, ift felbft in bcni_be=

fauntlid) Derjubeten Seutfcblanb eiitfad) unzuläffifl.

Sic Xl)atfacbc, bafj fid) einige Slbenbe weiter uoru

Vruber unb ©djweftcr ö crl)eiraten , überliefert ben

Verfaffer in oonttmiamm bem StrafgefcUbud). Sic

übrigen Stellen fönutc man in Slnbetradjt beffen, bafj

fie in einer bem gcWöhnlirfjen pnbüfum uiiocrftänb-

iidjen (Sprache öerfa&t fiitb, jur Not julaffen. . Ser
änfjerfleu Sicherheit megen follte man fie bann au

einem Sage hhitcrcinanber jur Aufführung bringen.

Ser uorfomnicnbe ßinbwurm mufj geftridjen werben

:

foldjc Sicre I;at es laut wiffenfchnftlidjer Forfdjuiig

nie gegeben. 3 <f) perfönfid) rate baju, baS ganze

©tüif 311 ftreidjen. 3llfo Ergebnis: toic oben.

3nbcm id) bie uod) öorljanbenen Fngenbwerfc
beS je. SBagucr (bic Nobije, bie Feen, Nicngi) über-

gehe, menbe id) mid) uod) mit einer Hanbooll SBortc

311 „parfifal". F» biefem ©tiief, baS bem baljvU

fdjen ©iicnbahnftSfnS erhebliche Nh’fjreinnahmen ge*

brarijt hat, nierben nebenetnanber ©iitridüungeu beS

©ottcSbieuftcS unb zweifelhafte Niftbdiengeftaltcn auf

bie Schaubühne gebradjt. VeibeS ift üerwerflid). 3 d)

beziehe mich auf bas nabe ©mpfinbeti beS PublifumS,

baS man niemals beüormunben follte, weil eS ohnehin

mit feinem, angeborenem Fuftiuft baö Nidjtige trifft.

©rgebniS : Wie oben. Sie Verleger aller tiefer ©adjeit

werben ja einigen ©djaben crlcibeu, wenn bie Vor»

fdjläge einer einfidjfsooüen, einer wahrhaft manoollett

©enfitr eublid) in Straft treten: aber fieghaft wirb

bic Ni'oral 31t ihrem Nedite bringen, früher ober

fpätcr. llitb für mid) genügt es, bas Sittliche ge-

wollt 311 hohen ..." v. W.

Pie tiaiferfidj ruflifdje §prr in

ft. Petersburg.

(Sir1)f ne&enfleljciifcc« sportriittaMniu.)

St. Petersburg. 3m 3aljrc 1881 hoben italie-

uifdje Zünftler 311m Icfetcu 9Nale hier gefangen unb

wir befipen nun nur eine einzige ftänbige faiferlidje

Oper, bie ruffifdhe, bie tfjre Vorftellungcn im äRarien*

Sheotcr giebt. ©ie follte für ben Vcriuft ber italie=

nifd)ett Oper einen ©rfap bieten. Suwieweit ihr

bieg gelungen ift, laffe ich bahiugcfteflt. Nur fo oicl mag
gefagt fein, bah eS ihr Wohl fdjmerlid) jemals gelingen

wirb, fid) berfelbeu ganz ebenbürtig an bie ©eite 311

fieHen. ©S fehlt ihr eben bie §anptbebiuguiS, bie

guten, leiftuugSfähigen, funbamental gcfdjnlten ©änger,

uitb bann fehlt e§ hier au tiidjtigen ©efangSpcibagogen,

wcld)e gebiegene ©efangSfräftc für bie ruffifche Oper

hcraiiäiibilben fäfjig wären. Unfere italienifdje Oper
war eigentlid) eine internationale. Aller'Sperren Sauber

faubten uns ihre herborrageubften ©cfangSfräfte. 31 it

ber Petersburger Grand Opera entbrannte oft ein

förmlicher ©ängerwettfampf. Ser entpefte 3«l)örer

war in Verlegenheit, wem er ben ©icgeSpretS 311=

erfcnneit follte. Seber ber Ntitbewerbcr war eben ein

ganger Zünftler. 3d) erinnere uur an ©cfangSfterne

wie Slbelina Patti, Pauline ßucca, ©rtfi, Vofio,

Ntargella ©embridi, on Samberlif, <£aIgoIari# Ntario,

(Saftagni u. f. W. ©ie alle ftnb bis jefet mierfeßt

geblieben. ©S ift maudjeS anberS geworben, Ieiber

faum ftctS sunt Nuljen ber ®unft.

AnberfeitS bin id) weit baüou entfent, ber ruffifche«

Oper ein gewiffeS preftige abjufprechen. 2öoS bie

StuSbilbung ber ©höre, waS bie SeiftungSfähigfeit

beS OrchefterS betrifft, barf fie fogar auf einen hohen

©rab ber Vollfommcnheit Slnfprud) erheben, baut

ber unermüblidjen ©nergte ihres bebeutenben ^apeU=

meifterS ©buarb N a p r a w n i f. Ntit lunftoerftänbiger

©aitb unb mit eijerner SiöenSfraft führt er fein

©ccptcr. ©r oerftcljt eS aber and) mcifterlid), bie

charafteriftifdje ©tgenart beS Sfomponiftcn 311 wahren,

wie ben ©änger in ben Nahmen beS ©angen 311

zwingen, freilid) nicht immer ohne Stampf gegen

bie liebe ©itclfeit uub ©elb^ufriebcnheit maudjeS

ÄünftlcrS.

SaS nun bie ©oliften nuferer ruffifchen faifer*

Iid)cn Oper anbetvifft, fo holten fie fid) fo ziemlich

alle in ©eteifen ber golbenctt Ntittelftra&c. Sirflid)

bebenteube ©cfangSfterue unb foldje, bie aud) weit

hinaus über bie ©renjen ihrer ruffifdjen §eiinat

Iciid)tcn ober geleuchtet hoben, weilen unter ihnen

nicht. Sem einen fehlt es an ©rajte beS Vortrags

unb am heriermärmenbeu Sd)mcl3 ber ©tirnmc, bem

anbern an Straft ,
bem brüten an richtiger Nöllen-

auffaffung, bem oiertcit au ©djule.

Ser 3utelHgcnteften einer ift enifd)icbcn

NtfolauS ^iegner, ber ivop feiner nicht be-

beutenben (Stimmmittel ftctS Wärmfte 9lnerfemuing

fiubet uub immer oollc Käufer 31t erzielen wet&. ©r
ift bic ,§anptftütje unferer ruffifchen Opern für Iprifihe

Partien, ©r ift auS ülafaii gebürtig. Urfprüuglich

für ben Ntarincbienft beftimmt, trat er in baS faifer-

lidic ©ecfabettenforpS, baS er, 311m Offijicr beforbert,

1S78 ocrliefe. Soch feilt auSgcfprod)encr ^ang sur

NJufif, feine Neigung für bic Oper lief) ihn ben Sienft

quittieren unb fttf> nach Italien begeben, um ©efangS-

ftnbtcu 311 madjen. ©r bebiitierte barauf mit ©tiief

in 3tolien, Spanien, ©übamertfa unb würbe öor

fcd)S 3ol)ren an bie Faiferlidje Oper uad) Petersburg

berufen, ©ein Scbiit als „NhabanteS" in Verbis

„Äiba" hatte einen burdjfdjlagenbeit ©rfolg unb führte

311 einem feften ©ngagement. ©eine ©lauzrollcn finb:

„3-auft", „Othello", „Naoul" (in ben Hugenotten),

„Nomeo",ÖenSfi (iitS)chaifowjfi)S „©ugen Oujegiii").

©iu befonberer Völlig 3^0»^^ ift fein namhafte
fd)aufpielerifd)cS Salcut.

Herr Niidjael SDiidjailow ift tnifer zweiter

Iprifdjer Scnor. 2Bir befi^eu bereu otcr, bagegen

feinen einzigen Helbentenor, fo bafe ftiegner troh

feiner begrenzten ©timmmittcl bie Hdtoenparticn zu

fingen gezwungen ift. 9Jtid)ailow oerfügt über eine

leidjte, fd)öuc unb fpmpathifche, jebod) nicht umfang-

reiche Stimme, ©diwierigfeiteii ber Koloratur über-

winbet er mit 2cid)tigfcit. ©r ift ein Schüler beS

NtoSfauer StauferDatoriuinS unb war ©tipenbiat beS

oerftorbeneu NifolauS Nubinftein. ©ein Nfpertoire

ift ein umfangrcidjeS. ßeiber fehlt eS ihm an ber

erforberlidjeu Vühnengewanbtheit, ba er nur ©änger

ift. (St fang anfangs in ocrfchiebenen ©täbten Nufc
lanbS, bis er nach einem ziemlid) erfolgreichen Sebiit

in ben Verbanb ber faifetlidjeit Oper aufgeitommen

Wtivbc. Niit 9t. fjiegner fingt er abwedjfelitb lprifdje

Nodeit.

Herr 3* 3 0 f 0 W I e w (Variton), einer ber

jüngeren Witglieber ber Oper, oerlief} ebenfalls bie

militärifd)e Karriere, um fid) ganz ber S?uuft zu

wibuieu. Auf feine fd)öncit Stimmmittel, bie Itjrifdjeu

©harafterS, uitb fein Salent wurbe zuerft ber oer-

ftorbeite Sfd)aifowSfp anfmerffam. Srofc nod) un-

boöeiibefer üofaler ÄuSbtlbuug burfte er balb an

ber faifcrlidjcn Oper auftreten, Was fofort mafegebenb

für fein cnbgiiltiges ©ngagement würbe, ©eine un-

gewöhnliche mufifalifdje Vegabung räumt ihm mit

Nedjt einen ber erften piäpe au unferer Oper ein.

Altjährlid) reift er mährenb ber Ferienzeit ins 9(uS-

lanb, 11m bort feine ©efangSftubieu fortzufepeit. Ser
Sffiohllaut unb fi)mpati)ifd)e Simbre feiner Stimme,
babei fein überaus anfprechenbeS fcenifdjeS Aeufecre,

feine guten Ntaniercn unb bie auSgczeid)iietc Siftioit —
alles bieS trägt natürlich nicht wenig 311 feinen ©r-

folgcn bei uub mad)t ih» gu einem ßiebling beS

PubltfumS.
Herr Sheobor ©traWinStp, ber Vaffift unferer

ruffifdjen Opernbühne, ftubierte, ehe er fid) ber ftunft

wibmete, auf ber Biewer llniöerfität, wie auch int

Fiirftlid) Vesborobfofchen ßpeeum bie Ne<hte unb
würbe fpäter bem 3oftizniititfterium zugeteiU. ©r
gehör! ber ruffifdjen Dpernbühne feit balb 20 3ohven
au unb gilt mit Nedjt für einen üjrer penialften

©änger unb intelligcutefteu Sarfteller. ©ein Nepertoirc

ift äufjerft umfangreich unb umfafet mehr als 40 Nolien,

©ein „9NcpI)iftopheleS", „Folftoff", „Son Vafilio",

fein NUjlorb in „Fra Siaoolo" u. a. finb Ntufter-

Ieiftungen.

Herr SNidjae! S? 0 r j a f i n , gleid)fatt§ Vaffift unferer

Oper, War feines SeidjenS Ntebiziner. ©r ftubierte

an ber Ntosfauer llniöerfität, wo er bei feinem aus*
gefprodjenen Hange zur SNufif bie bärtigen ©tubenten=

fonzerte birigierte. Sie mebizinifche Karriere auf-

gebenb, ftubierte er ©efang am 3)?oStauer ^onferöa-

torium, baS er 1875 abfolöierte. Sann bebütierte er

zuerft au ber NloSfauer uub barauf an bet faiferlidjen

Hofbuljne in Petersburg. 3«r VoUcnbnng feiner

©eiangSftubien ging er nad) Stalien, ftubierte bei

Vuzzi uitb Noncont unb fang in Sftailaub fowie in

Nialta. 3m Verbanbc unferer Hofbiihite ift er eine

überaus nüfclidje Straft.

Von ben Vertreterinnen beS fdjönen ©cfd)lechtc8

an uuierer ruffif^cn Hofoper fei als ©rfte Frau
Nieben Fiegncr, bie ©attin unfereS erften SenorS,

genannt. 3tolienerin öon ©eburt, erhielt fie in ihrer

ioimigeu Heimat bie fitnfilerifcbe SluSbilbung. 3hr

hoher fdjöner Nlczzofopran befähigt fie fpecicll für

bramatifd)e 9loßcn, bie fie üermöge ihres leibenfchaft-

(id)cit SemperamentS ftctS zu guter ©eltung zu bringen

weiß. 3hre „Valentine" (Hugenotten), „SUbn",

„©armen" finb überaus fpmpathifdje ßciftuttgcu unb

fichem ihr flets ben VcifalT beS PublifumS. Frau

Fiegner hat fid) burd) energifdjen Flei& bie ntffifdje

Sprache zu eigen gemadjt, fo ba& fie jefct alle NoÜcn

ruffifch fingt.

Frau ©ugeuie Ni r a w i n
,
Sod)ter beS befannten

ruffifdjen ©eneralS NturawmSfi, erhielt eine äufeerft

forgfciltige ©rziehutig unb war urfpritnglid) burchauS

nidjt für bie Viihne beftimmt. Ser frühere Variton

ber ruffifchen Oper, prjaniidmifow, ber zuerft auf

ihre fdjöne ©opranftimme aufmerffant wurbe, leitete

aud) ihre oofale unb bramatifdje StuSbilbung. ©ie ift

eine 3ierbe ber ruffifdjen Oper, fowofjl in gejang-

licher Vczichung als auch burd) ihre prädjtige ©r=

fcheimmg. ©ie bebiitierte anfangs unb zwar 1885

Zu ©rlangung ber erforberlidjeu Vithnenroutine auf

einem italienifchen Sljeater, barauf im nächften Fahre

in ber Oper „Nigoletto" au ber faif erlichen Hofoper,

wo fie fidj im F'lnßc ©pmpathie beS_ PublifumS

Z» erwerben Wujjte. 3h re ©lanzrotten finb: „@lfa"

(ßohcngriu), „Ntargarethe" (FawfO/ «®tlba" (Nigo-

letto), Überhaupt bie poetifdjen uitb Itjrifdjen Frauen-

geftalten, wozu fie ihr fdjöneS Sleufeere noch befonberS

befähigt. Sludj für toloraturpartien ift Frm» Ntrawin

eine erprobte Kraft.

Frau 3)1arte ©flawin (SKegzofoprau) gehört

ber ruffifdjen Oper bereits eine Neifje oon Fahren

als Primabonua an. 3« ihr umfangreiches Nepertoire

gehören bie Opern: „2liba", „Sämon", „Nienzt",

„Fanft", „Hugenotten", „Nogitjeba", „ßohengrin",

„Nlazcppa", „Nuffalfa", „©armen", „Ser Prophet"

n. f. w. 3hre evfte Slusbilbnng erhielt fie iu ber

Petersburger Sljcaterfdjule, als ber bamalige Sheater-

intenbaut Varon Lüfter öon ihren gefänglichen Fährß*

feiten hörte, ©ie trat iufolgebeffen auS ber faifer-

lidjcn Sheatcrfchule auS unb erhielt am hiefigen

Konfevöatortum ihre öofale SluSbilbitng, bie anfangs

bie Profefforitt Frau 3refcfctia unb barauf profeffor

©üerarbi leitete. Fm Fahre 1879 bebütierte fie mit

©rfolg an ber faiferlichen Oper in ber Nolle ber

„9lmneriS" (9liba) unb wurbe fofort engagiert. Frau

©flawin gehört in bie Kategorie ber intelligenten

Vühnenfätigertnnen. 3ebe ©eftalt, bie fie fchafft, ift

bis tnS Setail plaftifd) ausgearbeitet. 2llS „©armen"

hat fie unter ihren ruffifdjen K’oHegimten feine $on-

furrentin.

Fräulein Niarie Solin, bie Hauptöertreterin

ber Altpartien, ift ein befonberer ßiebling unfereS

PublifumS. 3hre gefängliche AuSbilbung erhielt fie

bei ber ©efangSprofefforin Frau ©röning-2Bilbe in

©t. Petersburg. 3hre fchöne Altftimme fommt iu

fpcctfifd) ruffifdjen Nöllen zu befonberer ©eltung.

SteS wären augeitblicflid) bie Hauptftühen unferer

Petersburger faiferlidjeu Hofoper.

SXfte übrigen finb entweber Dii minormn gentium

ober noch junge, tm Veginne ihrer Viihnenlaufbahn

fteheube ©efangSfräftc, bie fid) erft ihre ©poren 31t

erwerben haben. A. v. A.

jirilifdfr |ritf.

Verliit, im Februar, ©iegfrieb SBagner
hat fidj nun aud) uns als Sirtgent öorgeftettt. SaS
zweite Konzert beS Ntch. 2Bagner-33ereinS Verlin-

Potsbam wurbe üoit bent ©ohne beS SNeifterS ge*

leitet unb gewann baburch fenfationeße Vebeutung-

©elbftöerftäitblid) fah man in ^iefigen mufifalifdjeu

Kreifen biefem ©reignis mit großer Spannung ent*

gegen, zumal öon ßeipzig aus, wo 3ung=©iegfrteb

baS zweite Konzert beS ßiSzt=VereinS birigiert hatte,

begeifterte Veridjte öon großem ©rfolg, aufjergewöhu1

lidjer Vegabung 2c. meibeten. Nun, ber ©iebepunft

(f^ottfeöUHÖ fic^c ©eite 80.)
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bcr ©egeiftcnmg unb Ucbcrfdjtoänglicfjfcit fdjeint im
gemütlichen l'etpstg etmaS tiefer 311 liegen als im
ifeptifdjen ©erlin, b«S 9iefultat ßier mar ein ArfjtmigS?

erfolg , ntd)t me^r, nicht meniger. ®a§ Programm
enthielt nur Serie be§ ÜAcifterS: bie Cimcrtiireii 311

ben „fteen", 511 „Aienji", 311m „ftlicgenbcu föoüänbcr"
unb 311 „®aunl)äufcr", ferner ba$ „3 iegfricb?3bt)tt",

eine ©enor=Aric auS ben „fteen", baS Webet aus
„Stienji" 1111b bie lieber „©er (Sttgel", „©tch* ftifl",

„®aS ©rcibhouS", „Scbniergen" linb „©räume" mit

Ordicftcrbcgleitunn, alfo burcßgchenbS Kompofitioncn,
bie bem Drcßcfter oertraut imb in biefent, bem ©ßHs

harmonifrfjen Ordieftcr, ftanb bem Dirigenten ein

uuSgcseidincter .ftlcmgförpcr jur ©erfiigung. Diefc

beiben mcfentlidjeu ftaltoren in ©ctradit gesogen,

boten bie Stiftungen beS jugeublidjeu Dirigenten für

ben unbefangenen ©curteiler b urdj au S nidjts
.öcroorrageitbcS. ,§crr ©iegfrieb Sagncr, ber

iidi, mie befannt, erft feit einigen ftnfjreti berufsmäßig
bcr Atufif mibniet, leitete baS Ord)efter mit Umfidjt

unb Auße, audi uidit ohne Wcfdjicf ; ein tieferes (Sin?

gcl)cn in ben mufifalifdjcit Webalt ber Serie ober

3ügc iubitiibucller Auffaffuug founten mir jebod)

nidjt uerfpiiren. 3 »Nnterhiit fcßließt baS jept Wc*
boteiic uidit auS, baß J&crr Sagncr fief» 311 einem
guten Dtrigentcn eiitmicfelu famt. §crr Sagncr
birigiert übrigens mit bem linfcn Arm — meSßälb?
©eni ©ohne beS großen ©aferS mürbe oont ©ubli?
tum eine liebeooEc Aufnahme guteil, es fehlte fogar
uidit an einem Sorbecrfranj rieiigfter ©intenfion.

I

©cu oofaleu ©eil beS Programms beftritten ftrau
9t 0 f a © u d) e r unb £>err W mi l W ö ß e unb ermeeften

bereit fimfmoEcitbct ©corträge begeifterte ©cifaES?

äuBcruugeit.

©aS .ftaitptintcrcffc ber elften Sodje beS neuen

3al)rcS lenfte fid) auf ben Sicner Komponiften
91 11 1 0 xi © r u cf n e r. 3um große Scrfe oon ihm,
bie E diir-Spmphonic 1111b baS „Tedeum“, gelangten

311V Aufrührung unb erbraditen beu ©emeis, baß ber

ftomimnift, jept ein Sed)3tger, 31t ben bebeutenbftcn

ÜWufifcin utifcrer 3eit 311 gäftlen ift. ©ie ©ßmphonic,
bie fiebente ihres Autors, ift eilt großartiges Serf,
fraftig in ber Wrfinbung, breit angelegt, oieEeidjt in

bcr tljcmatiidicn ©ntmicfelung ftellcmucife uidit immer
organifdi; favbciipradjtig unb Ichenbig, ooll Heiner
neiftoollcr WinfäUe in ihrem ordicftralen Wemartb,
©ns Abagio, beifen jmcitcS cblcS, inniges Wmpfitibcn

auSftrömeiibeS .ftaupttlicma non ©cethoocu hcrriihreit

fönntc, hat uidjt mit Unredjt bereits eine geroiffe ©e=
rfihnithcit erlangt. Sit großer Suft unb Siebe hatte

«fttrr I>r. 2)i ti cf, ber an ©teile beS crfrnnfteu .ftcrrii

ScingartHcr einige ftonjerte bcr Kgl. Kapelle leitete,

baS Serf cinftubiert; in glänjenber Seife braute
bie ttapefle baSfelbe 311 Weßör. ©aS „Tedeum“,
ebenfalls muditig in feinen Webanfen unb Fontra?

punftifdi bcbcutfam nnSgeftaltet ,
gelaugte menige

©age fpäter im smeiten Kotiert beS $ 1)ill)arm onifdieti

(5h 0res sur Aufführung unb hinterließ and) biefcS

Scvf einen gcmaltigen Winbrucf. Wenaunter Sljor

brachte an bemfelbcii Abenb nod) einige nubere meitere

Streife iutereffiereiibe Aobitnten 3U Weßör: Wugeu
b ’ Al b erts (Sßoimcrf „©er Alcnfd) unb baS fieben",

©ejrt non Cito ßubtoifl, fiir fedjSftimmigen £l)or unb
Ordieftcr, ein tiefernfte» Seif, melcßeS nmfifalifd)

aufs gliicflidifte bem WinpfmbungSgeßalte ber ©ich?

tuiig folgt unb miebenmi ein berebtcS 3 f»fltiiS für

baS hohen 3 ielcn guftrebeube fompofitorifdic ©djaffeu
b’AlbertS erbradjte

; ferner mehrere Serfe oon £>ugo
Sol ff, Don beuen bie ©allabe „©er fteucrrciter"

non Sörirfe fiir (5 l)or unb Crdiefter uub ein „{Slfcn*

lieb" für ©opranfolo unb ftrauendior lebhaften ©cU
fall fanben. ^err §ugo Solff fdjeint mir unter

allen Sufifmölfen bcr begabtefte 311 fein ; fomohl in

bem sartöuftigen, Hangfd)bnen „©Ifcnlieb" mie in ber

bcu graufigen ftnhalt ber ©iditung fdjarf djarafteri=

ficrenben, mächtig mirfenbeu ©allabe offenbart fid)

eine große tonbidjterifdje ©egabung unb eine ftdiere,

gemanbte §anb begiigltd) ber AuSbrucfSniittel. —
©aS fiebente ©hÜharmonifdic St'ongcrt ftanb au8=

uahmSmeife unter Leitung beS Ferrit Stidj. ©trauß
au? Seimar unb brachte 311 Anfang be§ Programms
beffen phantafiereidie ©onbl^tung „®on ftuan", unter

be§ ^omponiftcit anfciieruber §anb äußerft fd)toung=

üoß micbergegebeit , baS Es dur-^on3ert Don SiiSjt,

als Aooität eine „©ramatifdie Crihefterphantafie in

Ouüertürenform" Don Silh- ©erger unb bie

©aftoraI-©l)mphome hon ©eethoüen. ©aS .ftlaüier*

fonjert mürbe oou Ferrit Sortg Aofenthal ges

fpielt. AIS ©eeßnifer moßl ohne 9tioaIen bot ber=

felbe in biefer ^uificht eine glänjenbe Üeiftung; and)

moüte eS uns fdjeinen, als ob ber Zünftler im fünfte

lerifchen Saßhalten bejüglidi ^raftentmidfelung unb

©emponahme ftortfeßritte geigte.

Aufjerorbentüch fpmpathifd) berührte uns bcr

Dirigent Aid), ©trauß unb befoubcrS erfreut hat

uns bie feinfühlige Siebergabe ber ©aftoraU©i)m=

phonie, ein fdjönev ©emeis für bie üiclfcitige ©e-

gabung beS als Sfompontft ber hhpermobernen Aidjtung

hulbigenbcn SiiinftlcrS.

iinter ben ©irtuofen, bie hier in Icßter 3 eü
eigene ,ito 113er te ucranftalteten , finb bie ©ioliniftni

in ber ÜTtefjrgal)!. Obenan fteßen bie Herren (5 m i I e

©aurct aus Üonbon unb ©rof. öe ermann aus
ftranffurt a. 9Jf. ©eibe Herren finb auSgejeichnetc

©trtuoieu unb bodj grunboerfdiiefccu in ihrer Sigen-

art. ©iefer Porneßm unb fcßlid)t in feinem ©piel
— mir horten 0011 bemiclbeit ba§ ©cethooenfdic

©iolinfoii3ert in gebiegencr fiinftlcrifdjcr AnSfüh*
rung — jener oornehm unb elegant, mehr blenbcnb

unb gläujenb, babei jebod) burdiauS fraftuoll unb
mätinlid). ©aS bcfamite Rondo capriecioso Don

©t. ©ti«nS, meldieS .öerr ©auret neben SoSsfomSfiS
©iolinfonsert unb bem eigenartigen Serf „©ibrod}"

üoii Sacfenjie fpielte, fann id) mir bcgüglid) ©d)ön=
heit beS ©oneS 1111b Wiegans im ©ortvag nid)t uoK*
fommener borgetrageu bcnfen. ©eibe iperreit hatten

große Wrfolgc 311 ucrgeicfincn. 3» ermähnen finb

ferner ftrl. ©ettp ©dimabe, bie feßr talentierte

tutb ftetig fid) mehr eiitmicfclnbe ©chiilerin ftoadjimS,

unb bcr jugcublidjc üou iS ©ecSfai auS ©uba=
peft, beffen tedjuifdicS ß’öiutcn bereits eine bebeutenbe

©tufe erreidjt hot unb in beffen ©oiträgen fid) eine

fräftige imtftfaliicfjc Aatur auSfprad). Unter beit in
|

jebent Sinter miebcrfchrertbeu ©aftenbeherrfdicru ift

§crr Alfreb Wriinfelb aus Sicn ein ftets gern

gefcheuer Waft. Wlänsenbe ©edjnif, gepaart mit einer

gemiffeu Wlegauj im ©ortrag, oerleihen feinem ©piel

einen eigenen 9tci3. 3» feinem bicSjährigeii ©rogramm
intcreffierte 1111S bcfonberS bie ©ouate Cnioll fiir

Wello uub ßlaoicr 001t ©t. ©aenS, bei meldjer ber

ftonsertgeber oon feinem hier anfäffigen ©ruber, bem
ftofcefliftcn öeinr. Wriinfelb, aufs trcfflidjfte

unterftiiet murbc. Wans auScrlefcne Weniiffc ge=

mährten bic Öicberabcubc eines anbereu Siener WafteS,

bcr ftrau 9ticf laSs.dempner, namciitlid) bejüglidi

ber Sl'ititft beS ©lortrageS, uub eine fehr intcreffante

Aeuerfd)ciuuitg im ßiefigeu 9J?ufiflebeit mar ftrl.

9Jt ari c 3 0 a d) i m, bie ©odjter beS gefeierten Zünftler*

paarcS 3 ofepl) uub Antalie 3 oadiim. 3m ©efiö einer

auSbrucfsooIlen, mohlgeichulteit 3Jh'330=©opranftinnne,

ließen ihre ©orträge neben einer uorgiiglidjeii AuS*
fpradje ftarfeS ©entperament unb tiefes Wmpfinben
erfcimen. Ad. Scli.

ifilc fiir iiriicrbmponillfn.

|j|u§ Sarmbroun bei ßeoitberg (Sürttem=
berg) erhalten mir 0011 £errn Whnftian S a g

=

ner, ©erfaffer ber „©onntagSgänge uub Seihe=
gefdieufe" folgcnbe ©erfe 3ur ©cröffemlidjung, melcpe

um fo mel)r iiucreffiereu bürfteu, als ber ©idjter, ein

mirflidjer ©olfSpoet, ein einfadjer ßaitbmann ift, ber

nur eine gemöhnlidje ®orffd)ule befuept hat:

^Serfaplirlx.

l®ann bie EUätter fallen

13on bca Dotbena
©raue löebel loaUen
Ueberm meibenjlrauth;
3|l baa möbe Eofen,

lihtb bie übe Jlur
Bilcinea freubelofen

l^erjena JUibilb nur.

H>ann bie Pßfltl peljrn

^eim ina ferne Banb,
linb in ^djaren fliehen

Badj bem Hßeereaßranb,

Blödjt* ondj idj enteilen

tiefer hallen K*elf,

Bimmcr I;ier neriueilen

3n ber Ircrnbe Seit.

iDann bie leiste Blüfe
Malt ipr Eöpfdjen neißf,

länb int BOalbgebiete

Eängp fdjon aüea fthweigl:

MBdjt’ idj faU beneiben

®idj um beitre Eulj;

H>albeeblume, ftheiben

lälijdjt
1

teil fo mie bu!

^gaiintlje.

Smiefpradje miidjl* idj mit bir pPegen,
Bn liebes, frommea mnnberfrfnb

;

Bon beines Htema milbem ^egen
Jüljl’ idj ben §audj To lieb unb Uub.

Bodt, ob ber rdjöne Hlunb antfi offen,

5djlieflf bodj bie Hippe Rdj nlrijt ju:

3d; hann auf heine Jlntroort hoffen,

3dj miifir ein Htnb fein fo wie bu.

Joipkuljntfn.

ÜKiiu^en. ®a§ fünfte Abonnements = Sponsert

ber „Suftfaüfdjcii Afabemie" im Obeoit brachte smei

fehr intcreffante neue ©onbiditungen oon Alejanber
Aitter sur erftmaligeu Aufführung. Aitter, beffen

Aamc infolge bcr ©arfteüungen feiner Opern „©er
faule £>an8" unb „Sem bie tone?" (in SAümhen,
Karlsruhe unb Seimar) unb feiner ©tjmphonifcßen

Saljer „Olafs lpod)3eitsreigen" (bei ber leßten Don*
fünftleroeriammlung) feit einigen 3ahre,n mehrfad)
genannt morbeu ift, gehört 311 jenen fertenen ©oit=

feperit, bie auf bem oon ben leßten Iperoen ber Dou*
fimft neugemonnenen ©oben mirflid) feften ftuß ge?

faßt haben, ohne baburd) ihre eigene felbftänbige

WinpfinbungS? unb AuSbrucfSmeife eingubüßen. (5r

ift ein ©onpoet; fein Wrfaffen beS inneren WehalteS

ber gemäblten bidjterifchen ©ormürfe bringt mächtig

in bie ©iefe ihres SefenS, mie anberfeits feine ®e?
ftaltuiig&meife burdiauS auf baS Wroßartige unb ©e*
beuteube hinsielt, in beffen Webiet feine mufifalifdhe

WrfiitbuitgSgabe auch burdjauS murselt. SAit ben

bieSmal 31t Wepör gebrachten jmei ©onbidjtitngeit hat
ber Zünftler ©timmungSbilber beS ©eelenlebenS ge?

geben. ©aS erfte: „Karfreitag," baS gmeite: „ftron*

ieichnam" benannt, bilben fie ein gemeinfameS WanjeS:
bie Wrlöfung unb bie fteier ber Wrlöfung, gleichfam

bem Wharafter ber beiben Konfefftonen entfpred)eub,

in ber ©pradjc ber ©öue einanber entgegengehalten.

Win fehr intereffantcS ©roblem, mit einem hohen Wrabe
ooit SAeifterfdiaft gelöft; babei banfbar unb oon
großer tonmalerifcher Sirfutig. 3m erften ©eile ber

geiftige ©lief auf Wolgatfja geriditet, bie erhabenen
©djauer ber KarfreitagSempfinbung bie Senfdhen*
bruft im 3uncrften erfcßütternb, ferner unb büfter

auf bcr 3ttenfd)enfeele laftenb, — bagegen im smeiten

©a^e hell, freubig uub frohlocfenb, tn ooüem fteft?

gepränge baS ©önen feierlicher ^pmnen unb macht?

ooEer Wlocfenflänge, bie glän3enbe, oolfStümlidje

ftronletchnamSfeier oerfüubenb, baS fteft ber fieg?

haften Kird)e. AittcrS ÜMobif bemegt fidß in bureß*

aus bebeutenben 3äßcaj gleich großartig angelegt

ift ber formale Aufbau ber einzelnen ©äfce, rei^ unb
fatt in ber ftarbengebung bie infirumentale AuS?
arbeitung. ©en fugenartigen Winfäfcen beS Pompöfen
ftronleicßnamSfaßeS liegt ein außerorbentlid) gliicf?

ließ erfnnbeneS ©hema ju Wrunbe; etn 9fteifterftiief

ber 3uftrumentierungSfunft ift bie orcßeftrale 3®^
tatiou beS WlocfengeläuteS ?u ©egtnn biefeS ©afeeS.

9titter birigierte bic beiben ©onftücfe felber unb jmar
mit ungemein euergifeßem AuSbrucfe unb paefenber

Winbringlichfeit, fo baß bie mufifaliicßcn ftormen ber

poetifeßen Webilbe mit gerabeju niufterßafter ®eut=
lidjfeit unb babureß gefteigerter Klangfdjönßeit in bie

Wrfdjeinung traten, ©ie Aufnahme beS SerfeS mar
ungemein fhmpathifd).

Winen feßr günftigen Winbrudf madhten aueß bie

im III. ©hilßarmonifcßen Kouaerte beS Kaimfdjen
OrcßefterS (ebenfaUS im Obeoit) ßier 311m erften Sale
oorgefuhrtcu „©ßmpßonifdjen ©ariationen" op. 27
oon 3 - 8- Aicobe unter ber ßeitung beS Korn?
poniften, ber in bemfelben Köderte überbieS fein

©ßautafieftuef für Orcßefter „®te 3 aflb natß bem
©lüde" (op. 11) unb feinen ßöcßfi mirfungsooflen
„SubiläumSfeftmarfd)" op. 20 (biefen ßier ebenfaES
311m erften Atale) gur Aufführung brachte, ©ie „©ßm?
Phonifchen ©ariationen" finb eine e&enfo fehl mufi?
falifch intereffante, mie flangfdjöne, unmittelbar mir?
fenbe Arbeit, bie auf ben Konsertprogrammen ber

Wegenmart fid) immer aEgemeiner einbürgern bürfte.
Aicobfes Wrfinbung ift oon natürlicher unb beSßalb
roohltßuenber ftrifeße, feine mufifalifcße Architeftur

unb AuSfcßmücfung reieß unb geiftooE, bie 3nftru?

mentation boEfommen auf bem ©oben ber Aeuseit
fteßenb. 3n berfelben Atufifauffiißrung erlebte baS
©olfmannfcße C moll-Klaoierfonsert bur^ ftrau
ßouife Wölleridj feine erfte ßieftge Aufführung,
ein ©onftücf, baS meber bureß impofanten Aufbau
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noch befottberen mufifalifcpen ©ebantentoopiftanb per-

borragt. ©inen bollftänbigen SDtißgriff beging bie

Bettung bet „Stiufifatiicpen Stfabemie" mit bcr für

ihr fecpfteS ffonsert jur Siuffüprung gewählten Sfooität,

einet „®ramatifd)en Sppantafie in Duoertiirenfornt"

bon SBilpelm SBerger. SaS Xottftüd, beffen inter-

effantefte ©eite feine üppige Snftrumentierung bilbet,

beinegt ficf) tpematifcp in bod) alljn imbebcuteubeit,

tängft auSgefaprenen ©eleifett ; unb 311 bem bürftigen

3nbnlt nerlnenbet, erfcpien bas ihm gegebene in*

ftrumentale ©etoanb frembartig, btücteub, etwa tuie

ein über eine ©lieberpuppe geinotfenet Hermelin,
©epalt unb Stusbrudsform bcr ffompofition ftnb

heterogen. Ueber bie 2Bapl biefeS ©tiideS mar man
um fo mepr erftaunt, alb baS betreffenbe ffonsert elf

Sage nach Söülows Xobe ftattfanb unb eb alfo min-
beftenb nape gelegen patte, ba? Stitbenfen beb genialen

SJteifterb unb einftigen podjberbienieti ®irigcitteit ber

„SDtufifalifdjen Slfabemie" bnrdi löorfiiprnng einiger

feiner non ipr ltocp nicht ju ©epör gebradpteu Xon-
bieptnngen 311 feiern. Statt beffen begnügte fie fiep

mit einer äBieberpotung beb Pier lätigft betannten
fpmpponifepen ©timmungbbitbeb „Stirtoana" non
SBütoto neben SBilpelm SSergerb „bramatifeper Sßpan-

tafie". SieS eigentümliche SBerpaltcn ber „SJtufi-

falifcpen Slfabemie" unb ipreb beseitigen fiinftierifepen

güprerB, ©eueraibireftor ßeui, pat in allen mufi-
talifcpen Streifen unferer ©tabt, bie einer pbperen
Sfunftanfipauung pulbigen, begreiflicpcrtoeife fepr Pein-
liepe ©mpfinbungen unb — ©rinnerungett ermeeft.

Siefe gingen um fo tiefer, alb, loie mau neueftcub

erfäprt, eine nachträgliche ©ebäepinisfeier für beit Der-

ftorbenen großen ffiinftler feitenb ber Korporation
(in einer ad hoc befonberS einberufenen SBerfamm-
Iung ber ffammermufifer unter ßeöis Sorfiß!) aus»
briicflid) abgetepnt toorben ift.

Sresben. ®er brüte DrcpefteraPenb be§ Sjcrrn
Sticobä brachte als Steilheit eine ©pmpponie „©om-
ni erflänge ans ©iibrußianb" ton SSiftor SBeubip.
S8iS ins Heinfte ®etaii forgfam bnrepgearbeitet, bietet

uns biefe gtoeite große Snftrumentalarbeit beS bänifepen

Somponiften formnoüe, nornepme unb mancherlei
poetifepe 8üge tragenbe SProgrammmufif. 3toar Weift

fie in ihren Spemen niept geniigenbe ©egenfäpe unb
in iprem Verlauf niept fo prägnante Steigerungen beS

Stortrag! auf, bap eine leichte ©Intönigteit fernbliebe,

aber in metobifepem Pteig, üppiger fttPßtpmit unb effeft»

Poll bietfarbigem Stangtolorit entfaltet fie ©igen»

fepaften, melcpe namentlich ben Stußenfäßen unmittel-

bar anfpreepenbe Spülungen berleipen. — 3n bem
genannten ffonsert machte grau 3niia Ugielli
(grantfurt a. 3Jt.) bie SBefucper mit ben „Sommer-
nächten" bon ©. SBerliog betanut; es finb bas
ariofe ©efänge für ©opran, bie ein feinfinnig iltu-

ftrierenbes Orcpefter mit poetifäpem ©inbrud ftüßt unb
umrapmt. Sie Sängerin geigte in ber SBiebergabe
berfelben ein in ber ©öpe burd) Straft unb ©cpönpeit
beS Slangs auffaüenbeS, wopIgebilbeteSStimmmaterial
unb eine mufitatifcp intelligente SluSbrucfSgcftaltung.

3m Porlepten Spieiabenb beS Stappotbi-Quar-
tetts pörte man jum erfteti 2Rat ein Ouartett in

Es dur pon ©Ligen b’SUPert, eine auf baS ©rnfte
unb SBebeutenbe gerichtete unb mit tünftlerifcper gerlig»
teit unb geinpeit in altem §armonifcpen unb Sontra-
punftifepen gefepaffene ffompofition, bie atterbingS

ben ©trom ber ©mpfinbmtg in manchen Stbfcpnitten

unb befonberS im Slbagio burd) eine reftettierenbe

SBeife gepemmt geigt unb in ben ijinterfäpen über-

haupt mepr Sldjtung als pingebenbe Seitnapme unb
SSergnügen erregt. Son ben mit edjt guartett-

mäßiger Spentaiil unb ®urcpfüpning erfreueuben

löorberfäpen pat baS Allegro vivace bie ftärtfte Ur-
fprüngtiepfeit ber ©rfinbnttg unb inftrnmentaten Raf-
fung für fiep.

®ie Sßftege geiftlicper SDtufit ift in tepter Seit
namenttid) burep gtoei rafcp aufcinanberfolgenbe 2Jor=

füprungen ber großen B moll-ätteffe non Slibert SBcder
mattiert loorben. SiefeS mit meifterpaftem Sonnen
im Slnfcpluß an SBadj unb SBeetpoben unb boep mit

impouierenber ©etbftänbigteit gearbeitete ffiert, in

tnetd)em, loie faum in einer anberen ©cpöpfung seit-

geuöffifcper Sirepenmufit, eine bem 3eüge[cpmad ent-

fpreepenbe, burip alt unfere moberueit Xoiunittet be-

reidjerte unb babei maßpotte parmonifepe ©eftattung
erreicht toorben ift, pat jebeSmal eine tiefe allgemeine
Sffiirfung erjeugt. J. P.

tatß unö Äiinfffer.

— ®ie Sttufitbeitage ju 9tr. 7 bcr „Dienen SBtufit-

3eitung" enthält ein im ebeiften Sonfape gehaltenes

grajiäfeä fflenuett non %-r. 3t£iau 1111b ein cm-
pfunbeneS ßieb Pon Slifreb Sofft: „ 3 d) toitl meine
©eele tauchen."

— ®cr Stuttgarter ßiebertrau» pat in

feinem oierten populären Sonscrte loicbcr einen fepr

Pebeuteubeu Siinftler, ben bclgifdieti ©eiger ®. §) f ape,
uorgcfüprt. ®a tags bavanf ber Petannte Sioliu-

oirtuofe Sarafate in Stuttgart ton-vertierte, fo regt

bies 311 einer fritiidjen SBaratlele jioifdien biefen beiben

SJtciFtcrn an. Dijiipc perfiiat über einen mertroürbig
reinen unb fidleren SConcinfap in ber ppcprten älppli-

fatur unb läßt niemals bie ÜBärme, atteicppcit, mau
möchte tagen bie 3nnigfcit beS ®oneS Ucrmiffcn

;
er

ipiclt mitunter leibenfcpaftlicp 1111b initl bie 3upörer
burep feine tedniifdjen Suuftftüde uerPlüffcu unb pin«

reißen. ©arafatcS Xougebmig hingegen liebt baS
fäufelnbe spianiffimo, mclcpeS leiber bu'rch bie 3U ftart

gcbrndite Slaoierbegieitung beS öfteren gebedt mürbe;
er fpiclt mit tünftlerifcper 3!upe 1111b ©etaffenpeit
unb totettiert troß feiner podienitoidelten ©pielfcrtig-

teit niept fo gielbetoußt mit bem Sßnblitnm als §)jape.

©arafateS ®on ift tlcin , fein unb meift rein ; nur
feiten feßt er in ber pöcpfteu Xonlage ben fjinger

um einige ©eptoebungen tiefer ein, um fid) fofort 311

forrigieren, toäprcnb bei 0[ape biefe mitunter fiep

eiuftclteiibe Unfidjcrpeit tiidji toaprgeuommen tourbe.

®iefer l'tadjte and) bie fjlageoletttöne, bereu SBepatib«

hing betanuitid) fepr fditoierig ift, mit einer SRempcit
unb SPrägifion , bie mir feit fjcrbinanb ßaub im
Sonsertfaalc nicht mepr pörten. ©arafate fpielt mit
oollftänbiger Eingabe an bie fiinftlcvifdje Slufgnbc
beS SBorsutragenben, toäpreub gjfahe nortuiegeiib als

SBirtuofe gläugeit will. 2iucp bei Sarafate fpriugt
bie Slbfiept in ben ätorbergrunb

,
bie teepiiiüpe ,§öpe

feines ©piets bnrdi feine tounberbar rafdi 1111b gart

gegebenen SErittcrfetten perbortreten 311 Iaffcit ; eB ift

bieS eben eine djarmante Söefonberpeit feines S!ir.

tuofentumS. ©r Persierte bamit and) aus ©igenem bie

Es dur-9toftiirne Ponßpopin, toelepe er, einigemal per-

ausgejiibelt, als 3ugaPe fpielte, unb toirtte ba eben-

falls burep fein sauberpaftes Spianiffimo. ©arafateS
Sogen- 1111b Sörpcrpattung ift toäpreub beS SBovtragS
rupig, toäpreub ?)fape fiep teiuperameittoolicr giebt.

SBeibe Siinfiler fpietten mufitalifcp intereffante Stiide
oon ©t. ©aenS; allein ©arafate fiept mit ber mufi-
falifcpen ßitteratur ber ©egenloavt in befferer giiplnng,

als ber Selgier, toetipeu bie beulfdje Äunft mit StuS-

napme eines SfSarabefiüdeS Pon @. S8ad) toeuig an-
fiept, iotoeit man es uaep 3toei Stonsertprogrammen
beurteilen fann. ©arafate fpielie eine neue, fepr ernft

unb Dorncpm gehaltene Suite 0011 ©olbmarf unb
ein fRoubo oon ©djubert; ©falle griff nach einer

alten platten, aber cffeftDolten ungari[d)en SfJpantafie

mit einer lächerlich banalen Drcpeftevbegieitung oon
©rnft, um all bie tedjnifdjen „®eufeieien" an SUlann

311 bringen, tocldie er io meifterpaft Peperrfdt. fflel-

epem ber beiben SUnftler bie Sßatme 3U reichen ift?

Seinem, toeii fie beibe eine peruorragenbe ©igenart
ber Siinftierfcpaft oertreten unb meii beibe SSetoun-

bernStoertcS ieiften. ttntcrftiißt tourbe SfJnblo be ©a-
rafate oon ber Sparifcr Spianiftin grau SB. SIÜ o r r

,

bie 11. a. ein SPrefto oon ©carlaiti tounberbar bor-

trug unb and; in einer gefepmadiofen „Sppantafie"

oon fiiSst über tieblidie Xpemen aus ®on 3uan
ipre ©pieliüiptigfeit erwies, ftlfaße tourbe Don ber

$ofopernfängerin grau ©antil niept fepr toirtfam

unterftüßt; biefe ®atne laim Biet, muß aber nod)
mepr lernen nnb feilte fid) 001t ihren SRetlamefreunben

abmenben, bie iprem SRufe als ©efangstünftierin nur
fepaben. S.

— ®aS nennte Slbounenientsioiiiert ber ©tutt-
garter §offapeIle brachte brei Xontoerfe SBeet-

pooenS sur 2tiiffüpnmg : bie feiten gehörte Sppantafie

für spianoforte, Ordiefter, ©oli unb Spor, bie neunte
©pmpponie uitb bie Duoertiire Sttr. 3 311 „ßeonore".
®ic ießtertoäpnte geniale Xonfcpöpfung tourbe mit
jo feinen SRiiancen ber Xonftärfe 311 @epör gebracht,

baS SCiano unb Spianiffimo, bie geiftooHc Stluffaifung

unb SBiebergabe beS ®an3en toirtten fo bcftrictenb,

baß bie bemonftratiDc ©prang beS hoftapeHmeifterS

§errn §erm. 8 u m p e
,
welche berfelben folgte, eine

ooltauf oerbiente war. Sind) bie nennte ©pmpponie
tourbe treffliep ejefutiert, obtoopi fid) ber Siuffüprung

genug ©ditoierigfettcn entgegenfteiten. 3m legten

©aße päite ber Sgl. ©ingeßor eine SPerftärtung burep

anbere ©efangsfräfte gut oertragen. ®en Slaoiet-

part in ber Sppantafie trug grau 3opanna Sünder»

fuß mit ooilem SerftäubniS • unb oirtuofer ©pict-

fertigteit Oor. $ie ©otiften gräuleiit SD! u Iber unb
gräuleingiefer, bie Herren SB attu ff unb gromaba
fangen bie ungemein fcploierigen tontrapunftiiepen

Xouoerfied)tuugcn in ber Dieunten tabelloS nnb
fdjlofien fid) ihnen beim SPortrag ber Sppantafie grau
fjeurung unb $err ©cpäßie I Perbieiiftood an.— Slm 3 . SDtärs oeranftaltete ber ©tuttgarter
Drdjefter-SPerein unter ßeitimg beS föuigt. Spor*
birettorS tperrn .11 . 3 - ©d) 10 ab feine 143 . ?luf-

fiiprimg. ®s tarn babei 311m erften SDiaie eine ©pm-
pponie in Es dar, Oorn Xirigenteu biefe® SereinS
tomponiert, sur Siuifiiprimg. ®ic einseinen ©äße:
Allegro moderato, Menuett, Andante unb Allegro
moderato finb in ber gorm fnrg gepalten, im gangen
peiter nnb ber Somponift feperst unb nedt bariu 311=

weilen in recht anmutenben Snftrumcntaleffeften. ©S
ift eine funftgereept auSgcfüprte Strbeit, in loclcper

namenttid) baS SDtenuett burd) feine frifdje ßebenbig-
teit erfreulich toirtte. ®em Somponifteii, ber feinen

SBcrein auf eine fo beachtenswerte filnftterifepe .fiöpe

gebracht, tourben reiche ©prangen 311 teil. 3118 ßicber-

unb Oratorienfäugerin lernten loir gri. Stltaipiibe

Sjofmann 311m erften SBtale tennen, bereu prächtige

©timmmittel, ein fepr auipreepenber, umfangreicher
©opran, bei Oöttiger ShtSbilbuug auf eine bebeuienbe
gutunft fcpließen taffen. Stts Spianiftin legte grau
Beonie ©rößler-^ieim eine ebonfo oirtuofe Xccp-
nit, Wie getdimadoolle SBortragStoeife an ben Xag.
®aB Orcpefter fclbft erwies fid) foloopl in bcr fflicber-

gäbe ber ©pmpponie, loie ber Stonjert-Onoertüre
„SKidjei Singelo" oon StticIS Süß. ©abe ats ein tüchtig

gefepuiter Stuiiftlörper. y.— grau ßuife SKiffenparter aus (Stuttgart
pat in 3'abcit-tlabeu bei einem ttirdientonserte io

erfolgreich gelungen, baß ipre SPtitmirtimg fofort für
neue Sluffiiprungen gewonnen tourbe.

— ®ie 3 ögünge bcr Siüiifilerfcpute am S011-
feroatorium für Stttufit in ©tuttgart ocr-

anftaiteten am 25
.
gebruar 3ur tPebnrtStagSfeicr beS

SönigS ein Steigert, in loeidjem bie pianiftifepeu

ßeiftuiigen non gri. Silke Soimep aus ©outpamp»
ton, bcS®errn Dttcnpeimer aus (Stuttgart, tocldjc

beibe Stompofitiouen oon ßpopin unb ßiSjt ,311m i«or-

trag brachten, fotoie beS Sjcrrn igugo aus syribge-

port, welcher fitaPterftitde oon ©peibet, SPaberemStt
unb ßiSst ipielte, einen achtenswerten ©rab fünft*

terifiper 3tiiSbitbung ertennen ließen. £ierr SB I a 11 c

aus greiburg geigte fiep in einer SBPantafic pan
goreftier für Stornet 4 Ißifion als SBteifter biefes

3nftrumeutS. $er oofale Xcil umfaßte Sporgefänge
ä capella ber 3ögtinge: ben 121 . SPfahn, eine oor-
nepme, in fepöner Igarmonifieniug bunpgefüprte Som-
pofiiion oon ©. be ßange, brei ßporlicber oon ßuilp,
bIRarengio unb ßiaftolbi, fotoie ein Xersett aus Ginta-
rofaS „§eimlicpcr ®pe". 3n teßterem haben fid) bie

®amcn $ 0 f in a n n aus 3üricp
, © 1 11 b e r aus

Seibenpeim unb ßeippeimev aus itlm, in ben
©porliebcrii aber unb bem Sßfaim gaig befonberS
bie ßporgefaugSsöglinge atiSgcgeicpitel

,
meidje iprem

neuen ©porbirettor §errn ©. be ßange unb feiner

©cpule alte ©pre maepeu. z.

— 3(u8 ß an bau (SPfalg) berieptet man uns

:

3(m 6. Stttärs gelangte pier „SRoianbS Xob",
Sichtung für ©oli, SJiämtercpot unb Orcpefter Oon
Sßrofeffor |ieeger, SStufif oon ®. 23 alter, sum
erften SDtale gur äluffüprung. ®ie ®id)tung bepaitbelt

bie betannte ©pifobe im Xpate 0011 SRonceOat. SUJufif»

bireftor Satter pier pat 311 ben wopitönenben SBerfen
eine entipreepenbe, eparatteriftiiepe SKufif in Sagner*
fepem ©tile tomponiert. ©oli unb ©pöre heben fiep

in plaftifd) er, mirtungSboDer Seife oon ber bramatifcp
belebten Drcpeftermufit ab. ®ie Siuffüprung feitenS
beS piefigen SSiufitoereinS war eilte burcpauS Pefrie-
bigenbe. ©penfo fanben bie ©oiopartien in ben
Herren fioii3crtfäitger Sletlcr-Sffianiipeim (SRoIanb),
gofopernfänger SBaer-®armftabt (©anelon) unb §of=
opernfäuger Söring-SPiannpeim (ffönig Sari) toürbige
SBertreter. ß. F.— StuS ff a [fei, 7 . SDtärs, tommt uns fotgenbe
Stetig gu : ®er eifrigen Spätigfeit beS ffgt. SBtufit-

birettorS Dr. SB ei er ift e8 gelungen, gegen 500 ©änger
unb Sängerinnen aus piefiger ©tabt unb bem benach-
barten 'Uliitiben für eine Siuffüprung ber bramatifepen
ßegenbe „®ie Slerbamtiiung gaufts" oon Rector
Söerliog gu gewinnen. Sie fflännerdjöre werben bon
ben brei größten piefigen Vereinen: ßeprergefang-
Derein, Siebertafel , Stiännergefangoerein unb bem
$errencpore beS fflünbener ßporoereins anSgefüprt,
toäprcnb 3ur Xeiinapme au ben grauenepören mepr
als 200 fangesfunbige ®amen, opne 3tüd[icpt auf bie

Stngepörigfeit 3U einem SBerein, fiep pereit ertiärt
paben. Slur ber TOünbener GporOerein tritt in cor-
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pure auf. Oie feit jluei Jllonaten mit regem Eifer

betriebenen groben baben baS Stubium beb teilweife

fdltoierigen fflerfeS fo lueit gefbrbert, bnfs Enbe April

Die Aufführung beSfelbrn unter Hr. Söeierä Scitung

im i'tgl. Xljeater ftattjinben faim. Oie öoftabetlc

(öll ajjattti) wirb su bem 3 lüc[fe um bie ©älite ber

JJütgiirbcv uerftärft. ffl. ffleißbvob.
— - fflir erhalten fotgeube fDiittcilung : 3m ©oi«

tlieater ju Alten bürg ging am 4. ÜJiärj „Xrifh f a“,

fotltifdK Ober in einem Aft bon E. 3)iel)er*©ell =

ltiunb, sinn erften JJiaie in Steile unb fanb mä6igen

Beifall. Böttig mhtäfageub unb intereffeloS ift ba§

Sibrelto ,
baä ein Erlebnis ber Xagtioni mit bem

Jtäuberhaupimaun Xriidifa behanbclt, ber ftc über«

fallt unb auf offener Eßauffec ju tansen jtoingt. Oie

Sllufit enlljält einige ljiibfcfje 'Jhiinmerii ,
wie bai

EingnugSlieb ber Sllinla (ber ©eliebteu bes DlciuberS)

unb mehrere gefällige Xausftürfe, befcfjränft fiel) aber

im übrigen auf befanute Sacl)cn unb ift im allgemeinen

ebeuio wißloe mie ber Xe>;t. Oie bom ffompouiftnt

Dirigierte Aufführung ,
an ber fid) fyräuleiu giebig

(bie Xagtioni) unb ©err (Üolilielli bom Stabttljeater

in ficipjiq als (Säfte beteiligten, mar sufricbeuftellenb.

gr i eb riti) B rnnbcS
— 3u einem Äonserte su ffliesbabeu mürbe ein

gcfdimacfboll iuitriiineutievteä ?|31>aiitafieftiicf non Ern ft

Subwig (©roßßerjog oon ©effen) jut Aufführung

gebracht.
— SluS 35 ofen fhieft man linS folgcnbc Jlotij

:

toier gab bie gut aeerebitierte (SefaugSmeifterin grau

l)r . S(. XI) eile and) in biefer Saifon einige ihrer

erfolgreichen „ßicber=Abcnbe" : neben [eltener gehörten

älteren SBerfcn bradite grau Xßrilc eine große flteihe

neuerer Sicbcrfompefittoncn (bon Sieder, ©ilbad),

©eß, ©. Schmibt, Otto Oont u. a.) su @cf)ör.

— SluS OreSbctt teilt man uns mit: 3m
Slltcr bon 81 Sahrcn ift ber Eßef bcS OreSbner

©oftbenterS, fflirlt. ®eb.=3iat Bär, nach furjem

Sfranteulager geftorben. Oerfelbe hat feit 188U, bem

XobeSiahr beS ©tafelt sptaten ,
bie Qefhafte ber

3uteubnns geführt, unb smar mit treueftem Pflicht«

gcfiihl unb bollcr Eingabe an ein SImt, jit bent er

nadt feinem ganscu EntmiefctungSgang in feiner

iurifiifdjcii i'cauiteulaufbahn (OrbenSfetretär, erfter

Smnifteriolrat bcS (gl. ©aufeS «.) einen geniigenbeu

tfugang nid)t haben unb bei bem oorgeriieften Sitter

a u di nidit evft finbeu tonnte. Sein Siachfolger ift

ber (gl. Sniumerbcrr ©raf Seebad), ein oielfeitig

gebilbetcr »emulier, bem uiait insbefonbere ein reifes

StliififocrftänbiiiS naebfagt.

— Oie Operette „jjleberniauS" Bon Sohauit

Strauß hat bisher in Berlin 577 Sluffühntugcu

erlebt. Es fehlen alfo noch 22 Siorftelluitgen bis

jur tiOü.
, roeldie nntiirlid) mit einer Subelfeier oev«

buitben fein mirb.

— fflir erhalten nathfleljenbeS Schreiben: 31m

Stabttheater in ffiiirsburg hat iiingft eine romalt«

tifdidoniifdje Oper „Slrnelba" Bon bem Starts ruher

©ofmufifer SlubreaS Itiobr fehr frcunblidie Auf«

nähme gefunbett. Oas ©erf, beffen Stoff auf bas

befanute SBlärehen Bon SJtufäuS „Oer unheimliche

Barbier" jiiriicfjufübren ift, mar feinerjeit aus Anlaß

eines ©citbctuerheS in ^Jljilabelptjia in bie engere

©aht gefommen unb mürbe Bon bem bärtigen Opern«

Herein äut Aufführung auSerforeu; an bem fflerfe

mirb namentlid) ber gefdiidte Aufbau ber Eniemblc«

l'äfie unb bie roirfungSuoilc, nidit iiberlabene 3uftru«

mentatiou gerühmt. Oer ftompomft würbe hei ber

Erftaufführmig naih jebem Aft gerufen. Oie ffiiirj-

Burger Xheaterbireftion Stetmann hat für beu Sommer
Aufführungen biefer Oper für Siffingcn in Abficbt.

— Oie Stuf fiihrungen Sltidjarb ©agner«
Hl ex fflerfe finbeit im ffl ü n d) n e r $ o f t h e a t e

r

in biefem 3ahrc Bom 8. Auguft bis 3. Dftober ftatt.

Oer „9ting ber Jiibelungcn" mirb biermal gegeben

unb jmav „OaS fltljeingolb" (immer an einem Sonn«
abenb) am 11. unb 25. Auguft, am 8. unb 22. Sep-

tember; „Oie ©alfiirc" (immer an einem Sonntag)

am 12. tutb 2(1. Auguft, am 1). unb 23. September;

„Oer Siegfrteb" (immer au einem OienStag) am
14. unb 28. Auguft, am 11. unb 25. September;

„Oie ©ötierbämmcrung" (immer au einem Oonners«

tag) am 1«. unb 3». Auguft, am 13. unb 27. Scp«

tember. Oie „fflteifterfinger" roerben oierntal auf«

geführt linb smar (immer an einem Sonntag) am

Hl. Auguft, 2., IG. unb 30. September. „Xriftan

unb Sfolbe" fommt fünfmal jur Aufführung unb

smar (immer au einem JJiittwoh) am 8 . unb 22 . Au-

guft, am 5. unb 10. September unb am 3. Dftober.

— Alts O r c S b ett melbet man uns :
©err Oireftor

Baut Schmann-Dften oeranftaltete mit feinet

Bbrlicbfdieu IRufitfchnle eine SBlufifaufführung tut

Saale ber „Bbilbarmonic", meiche beim Sßublmtm

wie in ber Breffe einen bebeutenben Einbrud macfjte.

Oie grau Brinjeffin griebrid) Auguft in SBegteitung

ber Cberbofmeifterin greifrau bon Jteißenftein unb

bcS ©oftnarfebattä greiherrn bon Meißenftciu , fomie

bie grau ©ersogin uoi; Sdjle3Wig«©oIftein mit ißrin-

Seifin-Xodjter g-eoborc unb grau Sßriitjeffin fDiarie

SU jjfenburg wohnten bem glänjenbcn »onjerte hei.

— Oie @eneral*3ntenbans ber beutfeßen ©of«

tbeater in SBeriin hat auf Anregung beS' beutfdien

Saifcrä ben Sfomponifttn ©erru fieoncaballo
mit ber Aufgabe betraut, ein OOermoerf ju fdjreibeu,

befielt Staff ber braubenburgifd)cn fficidjidite aus ber

3cit 1442 entnommen ift. Oie Oper, so weicher

Sieoncaoatlo auch ben Xept auf ©ntnb ber Stu-

bien febreibt, bie er in Berlin mnd)te, fott im ®er>

tiner .fjofoperntbeater jum erften SDtale jur Auffüh-

rung fomtneu.
— Oie Siihuenfeftfpiete in SBapreitth

Werben itt biefem 3al)rc am 19. guti beginnen linb

am 19. Auguft enbtgen. „Sßarfifal" Wirb am 19.,

23., 26., 29. 3nli, 2., 5., 9. 15., 19. Auguft, „ßoheu-

grin“ am 20., 27. 3uti, 3., 10., 12., 16. Slugiift unb

„Xauubäufer" am 22., 30. 3nti, 0., 13., 18. Auguft

Sur Autführuiig gelangen. Oie Sjerreii Sieneralbireftor

Hermann 2 cui, ©üueheu, ©eneratmufifbireftor getir

©ottt, startsnihe, fomie bie ©erren ©offapettmeifter

Dr. ©ans 3iid)tcr, fflien, unb 9!id)nrb Strauß,

©eimar, haben bie Leitung beS OrcßefterS übernommen.
— Aus SßariS feßreibt man uns: SRubin«

fteinS „Jtero“ ift mit großem Erfolge in SHouen

über bie Bühne gegangen. Oet Sfomponift über-

loadtte felbft bie lebten tßrobetl unb war am Xage

ber Aufführung ber ©egenftnnb einer begeifterteu

Ooation. fflie fdjon für Samfon unb Oatiln, wie

für Sohtitgrin, fo wirb and) jeßt für „Diero" baS

ftitle Slioucn eilt fflattfahrtsort für baS funftfinnige

fßarifer tßublitum. Unter ben SBtitWirfenbcn miiffen

oot attem Outbret), ein Dorsiiglidier 'Jtero, ©uenmt)

unb Jtlabame SJonsa erwähnt werben. — Epodje-

ntadienb war bas Stonjert ber „Euterpe", eines aus

©erren unb Oantctt ber guten ©efetlfdiaft beftehenbett

ffltufifuereinS unter ßeitung bcS ©cmi u. Ojaime.

Oer feit ad)tschu 3ahtcn befteßenbe Bercin gibt all-

jößtli^ nur ein öffentliches SJoujert jum Befteu irgenb

einer mitbtßätigen unb gemcinniißigen Stiftung. On
jeine ßeiftungen ganj Borjügticß, feine Btrbinouugen

fehr umfaffenb finb, gehört biefer Abenb 311 ben

{lläujenbften ber Saifon. Oie Eböre 1111b SotiS oon

bem 311111 elften JRal in granfreid) gelungenen dt e -

ijuiem Sd)itmannS gelangen Porjügtid).

— 3n ber fiomifeßen Oper 311 SßariS gab

es iiingft einen Auftritt, ber 3U bem lebhaften gatliicßeu

Xcmperamcnt gut paßt Oer Seiler biefer Büßiie

hat für bic ffliebcraufnaßme ber Oper „fßßrhne" bon

Saint-SaeuS eine Sängerin engagiert, bie unter bem

Jtamen 3 ane ©arbiug in »reifen ber fßarifer

Scßeiuänncr woßlbefannt ift. Sie äeidjnet fid) bitvcß

Sdjönßeit, prächtige Xoiletten, Equipagen unb Aben-

teuer aus. AIS fte auf trat, haben elegante ©errn

im erften Batfon auf Sdjriltpfeifen ein fdjauberhafteS

»onjert aufgefüßrt; Ocntcn ber Ariftofratie batfen

fräftig mit. Stabtgarbiften haben nun bie JiäbelS«

fitßrer ber Ocmonftration Dom Baifon Weggefüßrt.

Saum waren bie ©erren Berßaftet, feßten einige feßr

feine Oamett ber ßödjften ®efeCfd)aftSfd)id)te ben

Bfeifentärm fort, ©räßn E. tooüte (ich Bon ben

Stabifotbaten nidit ßinauSfüßren taffen unb als btefe

©eroatt gebrauchen wollten, rief fie bem Bublifum

31c „Sie ßat mir meinen ütlami geftoßten unb

200 000 granfen obenbrein !“ Als gräutein ©arbiug

im jweiten Afte als Sßhrpne ißr „Sebet sut SBemiS“

oerrießten wotlte, warf man auf bie Büßue gelbe

fttüben, einen gansen gefalsenen Sabetjau unb fogar

ein tebenbigeS Sonincbeii, tneldjc Dbjefte in tebcnS*

luftigen Streifen ißre Bebeutung befißen, bie man lieber

unerflärt läßt. Startoffel , faule Aepfel, Saftanieii

unb Orangenfcßalen würben außerbem Bon ber Blüte

ber Barifer guten ©efettfeßaft als „Botiogegenftänbe"

ber fchönen Sängerin nneßgeworfen. Jtacß biefer

SuttuJhaiibtung würben abermals einige Samen
0011 ber tßolisei aus bem Sßcater weggefüßrt; Darunter

mar eine Bifomteife, Welche aus einem ähnlichen

©runbe wie bie ©räfin an bem gräutein ©nrbtng

Jiadje neßmeu wollte. Eublid; witrbe Die Anarchie

in Der »oraifcßeii Oper burd) bie ©arbe gtiidtid)

niebergefd-tageu.

— gtaticiiijcßc Blätter erjäßten jeßt Biel baoon,

wie aberglänbifcß StaScagiii fei. So fiirdjte er

ungemein bie „Jettatura“ (ben böfen SBIid) unb

trage ftets eine Stenge Bon Amuletten bei fid). Auf
ber Straße geht er Weber auf bem gaßrWeg noch

auf bem Xrottoir, fonbem ftets am JfanoebeSleßteren.

Audi trage er ftets brei llßren mit fuß : eine gotbene,

mit Oiamanten befeßt, bie ißm ein regierenber gürft

gcjdielltt ßat, eine ftlberne mit 3Wei Ouabranten unb

eine brüte aus Jiidei. ßeßtere fei ißm bie Iiebfie

Bon allen, ba fie ihm, feiner Behauptung nach, nod)

immer ©iiid gebracht habe. SÄaScagni bat übrigens

wieber eine einaftige Oper uoQenbet
,

eine Baucrn-

tragöbie, meid) e in ben baprifhen Bergen fpieit.

— Oie berühmte Sängerin Beilinctoni hat

in einem ©enuefer Xßeater auftreten foiten, in weihem
bie ©errn, unartig genug, raueßten. Oie »ünftlerin

weigerte [ich, meiterjuRngen, wenn biefer Unfug nid)t

aufßöre. Sie motte nidit ihre Stimme ruinieren unb

forbere Jieipett für bie Stätte ber fiunft. guerft

jifhten unb pfiffen Die ungebärbigen Sttaud)er, als

ißnen ber Megiffeur Den ©unfd) ber Oioa mitteilte,

bann aber nerihmanben Eigarren unb Eigaretten,

als ein bonnernber Applaus im gnnsen ©aufe baS

Begehren ber Sängerin unterRüßte.

— Ber bi ift in fflailanb unb hat (einem Ber«

leger Jiicorbi bie DoUftänbige Bariitut ju feinem

„Sönig 2 e a r" iiberrcid)t „Es ift mein mufiioiifheS

Xeftament," füll er gefagt haben. „3h wiinfhe ba«

ßcr and), baß man cs erft ti a dj meinem Xobe eröffne."

— 311 Sßeffielb ift unter beionberS traglfißen

llmftänben grau Batep, bie Brimabonna unter ben

engiifeßen GontraIto=Sängerinnen
,

geftorben. Seit

einigen fflodjen hatte ftc in beit SproDinjen AbfhiebS«

fonserte gegeben, ba fte fih 0011 ber ftonjertbüßne

suriidjießen wollte. Auf einem berfeiben war fte in

ber großen Eifenftabt aufgetreten 1111b hatte mit bem
Borirage einer ©änbelfd)en Arie bie 3ubörcr fo bc-

geiftert, baß biefe bie Sängerin fo lange ßeroorriefen,

bis fte ihnen ben alten engiiihen ©efang „By the

Banks of Allan Water“ oortrug. Oer ©efang, Der

merfwürbigerrocife mit Der Strophe „Unb als 2eih=

nam lag fte ba" enbet, mar aud) ißr Scßwanenlieb.

Am Shiuß ber Bailabe würbe fie ohnmächtig unb

ftarb in Wenigen Slunben.
— Oer ©erjag Ernft Don Sahfen«Aiienburg

ßat bem ©ofopernfänger Sßaui »aiifh aus fflien,

fomie ber StöntgL preußifhen ffammerfängcrin grau

2iIIi Scßmann bie goibene Berbienftmebaiiie für

Sfunft unb ffliffenfcßnft mit ber »tone oeriießen.

3)itr unb Mot
— (3rau SataUni unb ©oetßc.) Einer

froitjöfifhen 3eitung entnehmen wir foigenbe Anef«

bote, weihe jeigt, baß bie berühmte Sängerin An«

gelifa Eatalani, beten Stimmgewalt unb »eblfertigfeit

in ben erften Oecemtien biefeS SaßrbunbertS alle

fflclt entjiicften ,
bon einer faft unglaubliheit Un«

wiffeußeit auf litterarifhem ©ebiet war. AIS bie

»ünftlerin eines XagcS mit anberen ©ciabcnen jur

.©oftafei in ©eimar crfdjien, räumte man ißr, um
fie befonbcrS autjuselanen, ben Eßrenplaß neben

Altmeifter ©oetße ein. Sftnbamc Eatalani hatte inbeS

feine 3bee non ber Bebeutung, ja ber Ejiftenä Des

großen OihtevS uttb nur beffen impofante ©eftalt

fomie bie Ehrfurcht, Wethe bie ©efettfeßnft ißm gegen«

über an ben Xag legte, beranlaßteu fte, ihren anberen

Jiadjbar 311 fragen, wer benn ber ©err fei. „OaS ift

ber berühmte ©oetße I" toutete bie Antwort. „Aß fo,"

bemerfte bic Sängerin, „aber bitte, es fällt mir nidjt

gerabe ein . . welches Snftrument fpieit er benn?“

„Er ift fein Sttuftfer," erläuterte ber gefällige 9tah>

bar, „er ift Oidjter, ber allgefeierte Shöpfer oon

,fflcrtßerS Seiben 1

. ©offentlih haben Sie bod) fdjon

einiges oon ißm getefen!" „3a, ja, jeßt erinnereich

mih," tagte bie Eatalani unb feßte, fih bireft an

©oetße wenbenb, hittju: „Ad), mein ©err, Sie glauben

nicht, weih eine Bereßrerin beS fflertßer id) bin!"

Oer Oicbter naßm baS »ompliment mit einer leiditen

Berbeuguug feines olßmpifchen ©aupteS entgegen,

worauf bie Sängerin lebßaft fortfußr: „Jtoh nie in

meinem 2ebett ßab’ id) fo berätih Iahen miiffen, wie

bei ber Erftauffüßrung Des Stüdes in SßariS. ES

ift eine gans fapitale garcc unb jebe Borftellung Würbe

baber and) maffenßaft befnißt " „Aiabatne,“ erwiberte

©ötße crftaimt, „fflertßer — eine garce?“ „Jtun

ja," fügte bie Eatalani bei, „nah jeßt muß id) Indien,

wenn ih nur baran benfe; es ift and) gar 31t fomifeß."

Baib ftettte ftd) heraus, baß Die Brimabonua eine

einfältige Barobie Des fflertßer im Auge hatte, worin

bie Sentimentalität Des SRomatiS ins Cädjerlidje ge«

sogen war. ©oetße aber blieb ben Abenb burd)

jiemlid) oerftimmt unb SKabarae Eatalani würbe nie

meßr jur SEBeimarfheu ©oftafei beigejogen. A. N.

*-

Ssbaltion : Dr. K. S ö o beba, für bie «Rebaltion berantworte : 6. 9iaf$borff, 2>rutf unb SBerlag bon ©arl ©rüninfler, fämtli^e in Stuttgart. (Äommiffionätoerlag in Seidig: Ä. gf.
*#%!«)
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Picvteljälirltilj « Hummern (7:2 Seilen) mit nun Seil illupr.

Cext, Vier föhiUk-BetUom (16 ©ro^-ßnarfrellen) auf
Harkern Papier (lebvncht, keReltenli in Unürrnn.-Hompar. iinb

Jtiebecn mit Rtauietbeol., Tcnvie als (fi»rati»lmlrt(je : 2 Bogen
(Ui Seiten) »on HHfliam K'olf» TOu|Ut-llf|)fi*fU<.

Jnftrate Ott filnfgeltmltene Jtonjiaretlle-JcUe 75 pfcnntg
(nnlcr bcr Bubrlk „Kleiner Änjeiflcr“ BO pf.).

Meinlje Jiraalinie oou Iniemtcn bei jftuborf SKofJV,
$stiittö«rt, Xcip|i(i, Berlin uttb br|Ven Filialen.

preia pro Quartal bei anm popäntlcrii tn Beutrrfjlanb,

JOeRerreidi-ilnflarn , luxemlmrg, unb in fiimH. Biuit- nnb
Blurikalicn-Banbtunpen 1 U1J«. Bei HrcwsbnnbVerranb im
benirrii-üllcrr.poflpelitElIBIt. l.ttO, im itlnipen ßPelfpunucrctn

BHi. t.ß(>. CElmrlnc Hummern (and) älterer Haljrp.) BO pfo.

tm~ ynit itt Itateim Quartale - Sie 18 # 0 , III. Ouetrtol — 8» Vf.; »em Sa ob * BK. !•-. einbuubbtelMi t SRI. 1.—, «taiilbtiftn 4 SR!. 1 .50 , bureg «Oe 8u«, u. JRu(tIalim.$imbl. 1» SfJteSe«

Sefcttunaen auf bie „Keue JMMeitutto" (SK. 1- #ro Quartal) Werten leberje« non «Ben ^ftonftalten (SSentMer SetdSbaft'SettuugSlatalo# St. 4668 - Deflett. $ai.

3*itun*Matalog St. 221S) nnD 8u^- öltet SRujUaUnt.&nnMttMen enlgeaenBenommen nnb Die terttti etWtenenen Smnwetn brt loujenben Quartals nenfaeHejett.

^abrrnosßi in fiitfrik

ntou tthtbinftein mit inbegriffen ^at tiod)

feilt Snftrumentalfünftler folchc fiiiift(erlfd)c

wie finanzielle ©rfolge aufgutorifrn

öef>aÖt tüie 3guaz 3ean s4$aberewsfi, ber

große potuifdje Slabierbirtuofe unb ftompo»
itift, wfihvcnb feines 2lufenthalte3 in bem
^aube ber Dollars. tttoberew&fi ift aber

nud) unftreitbar ber einzige uub boflauf toftr*

bige 9iad)folger 2lnton fJlubiufteitiS.

©ein erfteS Sluftrctcn erfolgte in 9lcW

JJort im üftobember 1892 in ber ebeitfo

afuftifd) b ortrefflidjett, als großartigen, melj=

rerc taufeitb Sßerfonen faffenben „Carnegie’»

Mnsic-Hall“ unter Mwirfung beS 9lcto

Vlorfer ©bmPhonieordjefterS unb beffen uod)

feßr jugenblkgeii
,

aber ^odjbegabten ®iri=

geuten 2ßalter S)amrofd), beS ©oljncS beS

ieiber fo jäh bom $obe baljiugcrafftcu

Dr. ßeopolb $>amrofdj, eines ber Pioniere

bentfeher SJtufil in Slmevifa. ©aus 9ieto ?)ort

erwartete ,
nadjbem monatelang bie £ei*

tungen englifdjer Wie beutfdjer Bunge burd)

glänzenbe SReflameu (feiten wobl mehr ge*

rechtfertigt als in biciem ^alle) bie Slufmcrf*

famfeit aller mnfifalifdjen Streife auf fid)

gezogen, mit nerböfer ©pannung bas (Sr-

fdjeinen beS berühmten fßolen.

2ltemlofe ©tille fjerrfdjte in bem Weit*

räumigen, bid)tbefeßten föaufe, weldjeS burd)

bie blenbenben Toiletten nnb baS ©prüf)*

teuer unzähliger ©iamanten einen feenhaften

?fublirf bot. ®a öffnet fid) bie Xljür beS

©reen=9ioom unb unter lebhaftem 29eifaÜ

erfdjeiiit ber blaffe, fd)ou burd) feilt bloßes

®r}d)eineu fiir fid) einnehmetibe große 2tir-

tuofe. 2flit einer befdjeibenen, beinahe fcßüd)=

tenteu, aber feljr grnziöfen Sierbeugung feßt

er fid) an ben ©teinwat). 3Bie ^abercwsfi

fpielt? Unoergleidjlich genial uub beSpalb

unnadiahmbar. 3aerft trug er baS Stlatoier-

fonzert Chopins oor, WeldjeS augenblirflich/

fJiubinftein mit eingeredhnet, feinen würbigerni

nnb glänzenberen Saterpreteu als ben go!t=

begnabeteu Zünftler fpaberewsfi befißt. @iit

©türm beS SBeifaUS bureßtobte baS £au§
nach biefer bottenbeten ßeiftung. Sechsmaliger .'öer*

borruf lohnte ben großen ftüiiftler unb als ber Subei

fein (Sube nehmen woUte, feßte er fich an ben ftliigcl

unb fptelte mit beftrtdenbem Stlangreij 2iSjtS
>

„(Sam=

panelia". tttun folgten fed)§ ©tiide bon (Shopiit, bar*

feften crfdjcittcu uuS bic berühmten fUtajurfen unb mit

wcldjer Tonfülle, Prägnanz uub mit welchen ftraffcit

9U)l)thmen ertönt bie bompöfe As dur -^olonaife,

Welche uoit ben mciften Stlabierbirluofen, namentlich in

bem ipauptfap, bicl zu rafdi gefpiclt wirb.

9tad) 9lbfoIbierung attev biefer ttticccu,

welche fJkberctoSfi, ohne baS fßobtum zu ber*

laffen, bortrug, würbe er bon löcifallSfalben

förmlich iiberfdjiittet; bie 2)amen fd)wenftcu

bie 2:afd)entiicher uub bic !öraborufe bcr

«Herren rollten bonnerähulich burch bas .^auS.

Sn bcr zweiten Stonzertabtcitung fpieltc

ber große fßole fein Stlabicrfouzcrt in A inoll,

luelcheS bie SBiener fphilharmonifer zuerft

mit Annette ©ffipoff als ©olifttn aufgeführt

hatten, fßiefes Stonzert bietet fo Diel bcs

'jieuen unb S0od)intereffauteu in (Srfiubuitg

unb ®urd)fiil)vung bcr Xhcmen, fomte in fei-

nem blenbenben ftierwerf, baß mau ^abc-

rewsfi, bcr biefeS STonzcrt felbftberftänblid)

meifterhaft uortvug, mit ittedit auch für einen

bebcuteubcii ^ompoitiften erfläreu ntuß.

®er Seifall nad) biefem ©tücfc war
ebenfalls fo frenetifd), baß bcr jeßt fid)tttd)

ermiibetc Sünftfer gleidjwoljl als Bugabe uod)

bie zweite fHhapfobie bon 2i§zt uub beffeti

(SrlfÖnig fpieltc. 9tad) biefem glänzenbeit 3lit=

trittsfonzerte War alle SSklt in bem Urteile

einig, baß man einen foldjen SUabicripielcr

in 9tem ^}orf itod) nicht gehört habe, unb bas

will bicl fjei^en in einer ©tabt, wo man ge=

wohnt ift, bon bem heften ftets nur baS

2lüerbefte zu hören. ®cnt erfteit Sfonjertc

^aberewSÜS folgten in beit nädjfteit Xagen
uub folgenbcn SBochen feine hochintereffanteu

.silabierrecitals, Weldje ftets bor total a«S=

berfaufteu Käufern ftattfanbeu unb immer
wieber anfs neue fßabcrewsfis Sluhnt bc*

fefttgten.

S)ie iöegeifteruiig fiir fjiabereWSfi über»

flieg alle ©renzen unb bie Ladies of the

great Metropolis Waren beinahe bon ©in*
neu; fo hat fie baS uubergleidjlid)e ©piel

^aberewsfis hhpuotifiert. ©päter folgte feilte

Tournee, welche fiep bis in ben fernen üBcftcn

erftretfte. Sinent Triumphator gleid) zag
ißaberewsfi in Öofton, Shicago, ©t. ßouiS,

ßouiSbitle, fBalitntore, fttfilWanfee, (Sincin*

nati, ^httabelphia unb anbere ©täbte ein. 3n ber

leßterwähnten ©tabt würbe er mit allen „benfbar

größten @ht*n empfangen, man beranftattete eine

große öffentlidie ©otree, wobei bie ©lite ber ©tabt
ber Söruberlicbe ihm unter einem föalba^in bon 5pal*

unter bic große 9iofturnc in Cmoll, ber Söalzer in I

Cismoll, einige fKazurfen, bic große ©tiibc in Cdurl
unb last but not least, bie berühmte As dur-fjlolo*

|

naife. ttUit welchem Wmtberbavcit ^onfolorit unb mit

welchem Feingefühl fpieltc er bic halb elegifchc, halb I

pa&ereWfiftt. \

bmraatildie C moll-Solturne , mit luctcfjer ©Itganj,

mit weitem Sonraffintmtnt nnb toeldjer ffliagte bei

SlttfdjIagS ben reijcnben Cismoll -SBatjcr. SBic ftiirmt

bit niürtitige C moll ßtübe an uns Darüber, mit meid)

sottftnnbig neuen bt)namiMen uttb r^tjtfimtfcficn ®f=

XY. ^al;vgan0 Br. io. ^futßjart-llcippg 1894.



wen bie kßmcidKlßaftcfkn Cuationeii entgegenbraeßk.

©er ©uttjufiaSnmS für fein granbioieö Spiel unb für

feine faöciiitcrcnbc Ißerfönlidifeit fdjlug überall bic*

feiten lioben SBelleii.

3Bie groß bie ftnangiclkii ©rfolgc $aberet»£ft3

in 9lmcrifa geweint finb, bafiir ipridjt ber tlmftanb,

bau bei einem cingigenSKatmec^ongert 50 ü00 $ranfrn

eingingeu. BabcrcwSfi ift auS bem&mbe ber ©ollarS

mit' iilbcnien unb golbenen Siorbecrfrängen, mit Wutt*

berbareu ©efeßenfen unb mit ber foliben ©runblagc

uon Dielen ©olbbarren als IWHiouär nad) B flris

Miriiefgefehlt.

BaberewSfi ift nidjt nur ein großer Stitnftkr,

fonbern and) ein trefflidjer SRcufch mit einem gol«

beiten Sjcrgcn. ©enu feine freigebig feit unb SBoßl*

tljntißfcitsfimi rennen feine ©rennen, ©r ßat llufummcit

Mi milbtluitigen ^werfen mit Dollen $mnben Wegs

gegeben unb ift and) im pcrjönlidjcn Berfcßr non

großer iLMebenSwürbigfcit. Otto .$atfß.

—

Iftirr jiioniliildif InliigmiifH.

Bon H. <SrCfiritt0-$ivbnt.

<8®i nS Mlaoierfpkl ift Ijcutgiitagc fo »erbrütet, baß

cs »oft Mim Mcnnscicßen allgemeiner Gilbung

gehört, „etwas! .(Habicr fpiclcu gu fönuen". infolge«

befielt fpielt natürlich and) maueßer biefes Suftriimcnt,

bent cS yebensffteüunfl, Beruf, fürs, perfönlidje 2.1 er*

hültiiiffc nidjt erlauben, fo lauge rationellen Unterricht

Mi genießen, bi* ein gemiffer ©rnb uon ftertigfeit

unb Selbftäubigfcit erreicht wnrbc, unb ber baher

iH’ifiidif, ohne Seiner weiter gu fommen. 2ßa8 liegt

babei näher, «IS bie ©efaljv, entweber aus! UnfenutniS

ober aus Mangel an ftrenger ©clbftfontrolk
,

ober

au« beibeu ©riinbcu auf fnlfdjc Vyäßrte gu fommen

in einem Siiumfadjc, ba* fo ungemein oicl anfopfevnbe

Eingabe unb Uebung erforbert, wie baS SHaoicvfpiel.

Xieie auf fid) fetbft aitgewieieitciiÜUiuiifbefliffencu fpcciell

hoffen wir nun in ihrem Streben gut 2Bciterbilbuiig

Mt unterftüßeu, iubem wir im folgenben anbcntcii,

wie allgemein »erbreitete „pianiftifdie llutngeubeu"

nermieben werben foitnett nnb worauf beim Spiel bie

Vfiifmcrfiawkit befoubers geridjtef werben muß.

2Ba* fiir beit Sänger ber gute 21u iah, bie reine

/Mitonafion, fiir bcu ©cigcr ber Bogcuftritf), b«S ift

für bett Binuificu ber 2lnfd)lag. ©inen guten 2lnfdjlag

fiel) ftiijmeignen, ift alfo ba» erfte Bcftrcbcu bcs Spie*

kr*. Ter 2lnftf)lag barf nicht 311 hart, nidjt 311 meid)

ober fchwädjlid) feiu: eS muß fid) flaugboll unb ge*

fdimcibig Jon an Ion reißen. ©aßer fpiclc man
oft unb Diel Sieber, SRelobkn, and) langfame Ion*

leiteni uttb fei babei befivebt, bcin Suftrmucute einen

möglidnt flangbolleu, gkidjmäßigcn, iingcubeit Ion
Mi eiitlocfeu, mau fudie gfeidjfam beu ©efang nad)*

^nahmen. Bei rußiger, lovreftcr, babei uugegiuuuge»

ncr Ringer* unb .öanbfiellnug wirb burd) biefc Hebung

ber „Bmcrf fid) er errcidjt. labei fiub befanntlidj Der*

fdjicbeite 9(rfcit bcS ülnfdjlagc* 3» unterfeßciDcn ,
bc*

iotibcrS ber gebuitbeuc (legato) unb ber geftoßeue

(utaacato) ?(iifclilag. Sßle Pick taufenbe Spieler jebodi

Devmcibcn faft gfinglid) bcu ©ebraud) ber leßtgeuaim*

teil Spielart imb berauben fid) babnrdj »on Dorn*

herein einer ber mußtigften SortragSnfiaiiecn.

3m ©egenfaße 311111 Segatoanfdjlag, bei weldjcnt

ber Ringer erft in bemfelbcn Slngcnblicfc bie lafte

perläßt, in bem bie näd)ftc iticbcrgebiiidt wirb, wo*

burd) fid) bie XÖnc ftießcnb aneinanber reißen, trennt

baS Staccato bicfclhen Ijorbnr burd) furgcS Baufieren,

wobei natürlich ber Siotcnwert 311m Icil 311 gunftcu

ber eingefdialtcten Raufen gcfiirgt wirb. ®ic§ tann

auf »crfchiebene SBeife gefeßeßen. Ohne auf feinere

iHbftufungeu imb 2lnfd)lagSnüanccit üugugeßcu , er*

wäßneu wir gunädjft bnS „öanbgclcufftaecato". ©a§*

felbe wirb auf folgcnbe Slrt geübt: ©ie Ringer treten

in lofe Fühlung mir beit nngufcßlagcnbcn laftcu. 3m
2(ugenbltifc bc§ erfolgten üRtebcrbrucfcS unb ©rtöneuS

berfclben fcßucllt bie $anb Icidjt, ungegwuugcii int

©ekitf in btc §bße, um bann fofort wicbcr in leidjte

Berührung mit beu laßen ohne longebung 311 fom*

inen, wenn nidjt infolge fcßucHen letupo« ein fo*

fortige« 2Biebcranfdjlagen erfolgt. Gine gweite 2lu3*

fiihntng bcefelben StaccatoS ift ferner: lic öanb

fdjwcbt hoch über beu laßen, aus welcher Stellung

ber 21 it 14)1ag mit barauffolgcnbcm, faft gleidjgeitigem

2luf)chucilen erfolgt. 23 ei rußiger Haltung bc§ Unter*

arntS bleibt bie §anb bis 311m nädjfteu Slttfdjlag feft

in biefer gehobenen Stellung. iBeibe $aubgelcnf*

ftaccatoS fiubcii beilonlciterläufcn, in lerjen, Sedjfteu

unb ÖftaDciigängeu reidjlid) 2lerwcnbung.

härter Hingt jenes Staccato, welches bei Pollen

Slccorbpaffagen , wie fie fid) 3. 2?. in 23raoourftiirfen

oft finben, in Slnweubung fonimt unb mit bem gangen

Unterarm auSgefüßrt wirb, ber fich bei rufjenben
(

§anb* unb fjingergelenfen Icidjt im (Ellenbogen bc*

,

wegt. Ia§ ©egenteil biefes SlnftßlagcS ift baS feßwie*

tigere „^ingergelenfftaecato", bie wcidjfte geftoßene

Spielart, bie bei piano, pianissimo unb mit „le^giero“

begeidjneten Stellen am ipiaße ift, unb wie ber Dlauie

fagt, ftatt »ermittclft lodcrer ^aubgelcntbcwegnug

burd) ©mporfdjnclleii ber ftinger Don ber 2lnfd)lagS*

tafte bewirft wirb. 2luf eyaftc ^ingerßaltung unb

lodere Bewegung be» mittleren ^ingcrgcIenfeS ,
baS

im 2lugcnblicf beS 2lnfdjlage8 ein wenig nad) innen

gefriimmt, cingcgogcn Wirb, ift babei 31t achten,

fyinger* unb §atibgelcnfftaccato erforberu anßaltenbe

ilebung. 3cuc 3toiid)enart uon 2lnfd)lag oßnc 23 in*

bimg unb oßue ausgeprägtes Stoßen, weldße bie Xöue

lang auSßält unb erft unmittelbar bor Slnfcßlag ber

iißdjfteti 'Jtote ober beS barauffolgcnben 2IccorbeS

bie Ringer abßcbt, baS „non legato“, bebarf feiner

weiteren (SrUärung. Jßäßrcnb mau baS £cgato au

beit befaunten 2Jogcu über beu 9totcn erfeuut unb

überall ba auwenbet, Wo feine gegenteilige Jöcgcid)*

muig porgefdjrieben ift, wirb ber ©ebraueß bc§

Staccato burd) fünfte , welche ber fJtote 311

guuften ber fBaitfc etwa bic .fjälftc, ober .(feile
' ’ M

angegeigt, wcldjc ißr bis breioiertcl ihrer ©eltun g ent*

gießen, fünfte mit bartiber befiublidjcn 2(ogen

ober and) woßl über beu Wotcii weifen auf

SliiWeubling beS „non legato“ ßiu. las legatissiiuo,

bei bem bie ftinger bei Slnfcßlag ber folgenben lafte

liegen bleiben, fommt weniger oft uor unb bebarf

feiner ©rflärung, nur fei oor feinem ©ebraud) an

uurcri)ter ©teile gewarnt. laß eingeseießuete forte,

piano, crescendo, sforzato ?e., fui’g, alle bl)tiamifd)cn

Reichen beim 2lufd)lage 23crücffid)tigimg finben miiffeu,

ift einlcud)tenb. lies fiißrt unS auf bic PicI 2luf*

merffamteit erforbernbe, bem mufifalifdjen ©eßalt

eines Stüdes cutfprcdjeitbc 23etonuug unb Slbftufuug

ber loufolgen in bcsitg auf Stärfe unb Sdjwädjc,

auf 2(ecciituation unb ^ßraficnutg
,

furg, auf beu

2lnSbrud im Spiel.

2ior allem fei eine immer nod) WcitPcrbreitctc,

gäuglicß falfdjc 2lnfid)t befämpft, wcldjc barin be=

fteßt, febe erfte Kote im laft, bann in gufammeii*

gefcötcn laftartcu jeben guten laftteil auffällig

31t betonen. 2Bic nmiatiirlid) bicS in ben mcifteu

fällen Hingt, Wie ßierburd) ber Sinn, bic ©in*

ßcit beS ©ebanfens scrriffcn luirb, fiubct ein ge*

bilbeteS Oßr fofort ßcrauS. ©a, wo infolge beS

rßßtßmifd) fdjarfen ©eprägcS Wirflicß acceutuiert wer*

ben feil
,

ift bies ftetS uusweibcutig 311 erfennen , im

allgemeinen jebod) pcrgcfic mau nidjt, baß bei ßalb*

mcgS ausgeprägtem Xaftfiim unb rßhtßmifdjem ©c*

fiißl meiftcnS gan3 unwillfürlicß baS rießtige 9Jlaß ber

2(ctouuug ber guten laftteile gcfimbcn werben wirb.

©0113 uuridjtig wäre es alfo, 3. 23 . in ber leidjtcu

C dur-Sonate j P011 Wogari, jcbeS erfte unb britte

2>icrtcl beS lafte» gu betonen, alfo

gewiffcnßaft unb genau mit 23ctonungS* imb 'Jißrafie*

rmigSgeidjen uerfeßeue Slusgabcn oerfügen. Murg fei

als felbftocrftänblicß noch berührt, baß crcscendi unb

decresccndi jebe taftlidje 23etonuug aufßeben nnb

auberfeits icßr oft Porfommcnbe rßijtßmifd)c ober

ßarmonifeße Skcente auf fdjlechten Xaltteileu, felbft

wenn ßc eine momentane Xaftoerfdiicbung (Spufopen)

oerurfadjen follten, in bem eigeutücßften 2Befen ber

SKufil ißre 23egriinbmig unb oolk Berechtigung finben.

(gortfefiuuij folfli.)

Sie Ssnt.

m&m
ee=rf

wo beumadj laft 1 c", e", g" gang gleichmäßig, ja

mit ein wenig crescendo gnm g", h' be§ laft 2

gang nmnerUicß betont, c" ßiugcgeu als ©djluß bcS

lougebaiifeitS, unbeanftanbet beS „guten XaftteikS",

änßerft Icidjt, mit Hebung ber §aub im ©cleufc,

gefpieit werben muß. ©0 wenig in einem ©ebidjt,

ba§ etwa in Xrodjäen abgefaßt ift, jebe „fdjwere

Silbe" beim Icflamiercn mit erhobener Stimme ge*

ßört Werben barf, fo Wenig barf jeber gute laftteil

in einem &iebe 2c. mit 9tadjbrud betont Werben. 93ian

benfe ßier g. 23 . an bte SBolfSßtjmue: „leTttf^Ia'nb,

leutfcßlanb
,
über äßeS, über äflcS tu ber SBelt 2c.

unb an bie unterlegte ^abbnjcßc 2Jtelobie, um fidß oon
bem ©beugefagten einen Haren Begriff gu bilben. ©S
Würbe ßier gu wett fftßren unb oßue gaßlrcidje Bei*

fpiele unerflärt bleiben, baS SBefen ber $ßrafierung,

bie ßarmouifeßen , rßßthmtfchen
,
melobifdjen Slccentc

31t erörtern, 3umal wir ßcutsutage über meift feßr

cHiue litauifdjß orfg e| dji djlc.

Bon 3|evticct 3fol|vhadu

(ikf isfe ift eS wirflicß mit bem ÜHdjteffcn bitterer

Vp ©ruft, baS merf t bie Sllte, als bas fDtäbcßen hart*

näcfig jebe ©petfe Perweigert unb butnpf por ftdj ßin*

briiteitb bcu gangen lag über in ber Stube in einem

2Binfel fauert, troß BlircbeiiS, ©rmaßuenS unb ©cßcl*

tcnS. — ©aß cs ißr and) mit bem Slrbciteu eruft

ift, beweift fie ißrer B^ßcmutter baburd), baß fie

Montag früh bie .(fate oerläßt unb ben SBeg nad)

bein ©orfe einfdjlägt. ©tc 9llte lärijelt ßößnifd) oor

fid) ßin. „Sud)’ nur, mein ^ers^cn, fudj’ nur!"

21 tt bcu elften $öfcn geht ©ISfe oorüber, erft als

fie oor bem £>auS ber reichen ,
oerwilmeten ©elfuS

anfommt, bleibt fie fteßen. w ©ie ?$rau wirb mich

eßer als jeber anbere nehmen," bcuft ©isfe, „beim

fie ift geigig unb frfjiubet bie ßeute bis anfS Blut,

imb id) will ja oorläufig feinen $J]feimifl haben, fou*

bem nur ums täglidje Brot für nticß unb bie 'JKutter

arbeiten, baS wirb bei ihr gießen." 2118 fie burd)

bnS Ißor in bcu geräumigen, peinlich fauberen §of
tritt, fdjallt ißr eine feifenbe ^rauenftimme entgegen

:

,,©u faukS Untier, btt, baS fag’ id) bir, finb’ id)

bidj nodj einmal am heilen Iicßten lag fcßlafeub, bann
befommt ber ^arbatfd) 2lrbeit, unb bu faniift Pon Stitnb

au bein Biinbel fdjuüreit." „ 2lcß, id) fann Wirflid)

nid)t§ bafiir!" antwortet eine Hagcnbe, Pon Ißrättcn

erftiefte Stimme, „bie halbe 9tad)t mußte id) wieber

auf fein, 1111b ba — " „.(knm id) bafiir
,
baß bu fo

laiigfam bift, baß bu bis itt bic finfeube 9tacßt ßineitt

31t tßun ßaft?" feift wieber bie erfte Stimme. ,,Sd)

fag’ bir, wag’ eS nidjt nodj einmal, mir BorWiirfc

311 madjeii, fonft, — fonft
—

" „®ott behüte, fo

mar’S nidjt gemeint," fagt wieber bie Hagenbc

Stimme. „Sdj, idj allein bin an adern fcßulb. 9Jtit

meinem Dcrfriippelten 2km witt’S nidjt fo reeßt oor*

wärts gehen, nnb bann liegt’S mir audj immer wie

Blei in ben ©liebem; bie Sftine meint, baß bnS bie

Bleidjfudjt ift, unb beSßalb bin icß erft auch t^oljl

gufantmcngefimfcn unb eingefcßlafen. 3<h ßduiß

nie wieber tßun!" „©a§ würb’ bir auch ßöflifcß

feßkeßt befommeu." „ 9ldj, icß — !" „Sdjon gut,

mach’ iefct, baß bu au beine Slrbeit fommft, fonft

fannft bu bkß auf ber Stelle paefen." ©ie feifenbe,

harte Stimme unb audj bie Hagcnbe berftummeu.

©ine Ißiir fällt ßeftig inS Scßloß unb bann näßert

fid) jemanb mit miiben, fdjwereu ©djritteu ber Stelle,

wo ©Isfe fteßt. Sw nädjften 9tugeublicf biegt ßaftig

ein iiberfcßlanfeS ÜJtäb^en um bie ©efe beS Kaufes,
„©uten lag, 2Jtarie!" „©itten lag!" ©ie 2litge*

rebete ßebt baS blaffe, ßiibfcße ©eficfjt mit ben ge*

röteten, leidjt uerfcß wolleneu 9lugen. „ 2ldj, bu bift’S,

©Isfe! 2Bo wtllft bu ßin?" „3ur ©elfuS. 3<h will

fragen, ob fie eine üJtagb bramht." „So, fo," fagt

baS 93iäbcßcit gerftreut nnb Will weiter. „®u, 3Jtarie,"

ßält ©isfe fie guriicf, „was rneinft bu, wirb fie mieß

ueßmen?" „®i^? ©u wollteft?" „ Sa» icß toiß 3»
ißr," fagt ©isfe beftimmt.

(/
©eß’ uießt, geß’ nidjt,

fie frißt bieß auf, fag’ id) bir. ©11 Weißt nidjt, wie
fdjredlidj fie ift fdjon 31t niifereinem, unb nun gu bir

erft! jfteitt, nein, geß’ nidjt, geß’ nidjt! Sie frißt

bieß auf, fag’ icß birJ" „Unb weint icß umfonft ar*

beiten will, nur für ein Stiief Brot unb einen leHer
Suppe?"

,, 2lud) bann nimmt fie bidj niißt. Sie
gießt ja feinem Pom ©efinb’ oiel meßr als baS, pon
mir feßon gang 31t fdjweigeit, beult feit id) in tßrem
©ienft Dcrfriippclt bin," fie beutet auf ben linfcii

2lrm, oon bem nur ein Stummel Porßanben ift, ,,ßab’

idj es fd)Ied)ter, als eilt §uttb. 3}tadß’ nur, baß bu
oon ßier fort fommft, beim fie ift auf bieß feßkeßt gu

fpredjeu, bu Weißt fdjon, WeSßalb." „Unb bu, SKarie,

glaubft bu amß, baß idj eine bin?" ®a§
blonbe, blaffe üftäbdjen ßebt bie Slcßfcln. „Sie fageu’S
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bod) alle, (Eiste, ba muß io Wohl etwa« SüahrcS baran
fein." 3ii Etgfe« Stagen glüljt es auf, unb über ihr

buntlc« ®e|'id)td)eu gebt ein flicflcnbes 3iot. Sie
öffnet ein paarmal bie Sippen, als ob fic etwa« tagen
wollte, bringt aber feinen attberen Snnt als eilt gual»
boUcS Stöhnen fteruor , uttb ohne noefi SJfarie mit
einem Sticf gu ftreifen, eilt fie um bie .jjauäccfe unb
gebt gcrabebwcgS gut jjiinterthiir in bie SBohuftube
hinein.

„Wer ift ba?" fragt aus betn anftoßenben ®e»
mact) bie feifettbe, barte Stimme, bie ©täte fcfjon

borbin auf bent tjjof gebürt bat. ,,3d), bie ©täte
oon ber alten Stuitnt." „SS—e—c—t?“ fragt’ä uod)
einmal, unb bann erfebeint eine grofje, ftartfuohigc
grau in bev Xtiürömmng, bereu fpiße«, gelbe« (Seficbt

mafjtofe« ©rftaunen unb beite ©ntrüftung ausbriieft.

„Sie fouimft btt bagu, bid) hier tnie eine ®iebin ein»

gufcfjfeidjen, btt?" fährt bie grau ba« Wäbchat an.

„ffann man beim oor euch »etteioolf nicht einen
Stugenblicf Sfiube haben?" „3cf) ntill tneber betteln

noch ftcblcn," ruft ®I«fe, „id| — " „Wad)', baff bu
Weg fommft, fonft belf id; bir ," fc^reit bie grau.
„Sir fieljt ba« böfe ©ewiffcit ja fdjott an« ben Slttgcu

heran«
,
bu SKttb be« Xettfcls." „töcfdjinipfen Iah

id) mich nicht, id) bin bergefomnten, um — " Sie
grau reifet mit einer gaub bie Stubentbitr auf, mit
ber anbereu fchiebt fie @!§fe in ben giur unb uou
bort auf ben tgof hinan«, fie mit einer glitt Sdjittipf»

rcbeit iibei'häufeub. „Sfietcr, jag’ both bie ®e£c mit
bem ©traudjbefcit herunter," ruft fie einem Snedjt ju,
ber ben $of fegt, „ober laft ben Sfnro log, wenn bu
bidj »or iljr fürdjteft." (Släfe läuft loie gebebt burd)
ba« Xljor bie ®orfftrafje hinab, erft uad) einer Seile
bleibt fie hochattfatmenb fteljen. „iffio nun hin?" —
Sie bringt ihre SHeibcr in Orbmutg, fährt glättenb
über ba« ftörrifdje, fdjmaräe .fjaar unb tritt bann auf
eilte ftattlidje rotwangige Söänctitt gu, bie oor einem
meifigetünditen ©anfe auf einem grünen Sättfdien fitjt

unb ®cmiife pußt
,

babei lebhaft mit einem fleinen,

breiiät) eigen Stinbe plaubernb. „@uten Sag!" fagt
ei«fe. Sie grau ficht flücfjtig auf. „Sitten Sag
audjl" „®u feuuft mid) bod), Säuerin? 3d) bin
bie ®I«fe oon ber alten Stuttnt." „3a, ja

! " — Sie
grau fetst bie Schliffe! mit bem ®cmilfe beifeite unb
nimmt ba« fflinb auf ben Slrm. ,,SBa« toitlft bu
beim?" „3dj wollte bid) fragen, ob bu nidjt Slrbeit

für mid) baft?“ „Mein," fagt bie grau fnrj. „®u
tfiuft ein gute« Sßert, toentt btt midi aufuimmft."
„©« geht nidjt, Wir haben deute genug, unb außer»
bent ftehft bu in einem fthledjten Stuf." „SBcmi bu
mich in beinen ®icnft nimmft, rairft btt aut bcftcu

feljen, bah alte«, loa« über mich gcfpvodjeit toirb,

erlogen ift." „Stein, tteitt, nein, e« gcljt nidjt!" er»

flärt bie SBäueriu beftimmt. „®8 geht gang gewih
nicht, unb nun halte mid) nicht länger auf." ®I«fe
loenbet fich fort, „ifje, bu!" ruft bie grau bem
Wäbdjen uad). „Sa« fofl’8, loillft bu mid) bod) —
„®te Seutc fagen, bu babeft bie ®abe be« böfeu
Süd«, thu’ nur meinem Stiemen nicht« gu Selbe, er

ift fold) ein braoer, Ijerstfler Sütirfd)’." ®l«fe geljt

bitter lätfielitb, ohne eilte Antwort gu geben, loeiter.

„®ort liegt ber §of oon Sofie« StabegljS," murmelt
fie, „bet hat mid) fdion abgeloiefen, ba brattd)' id)

nidjt mehr Ijmgugehen. Sld), ber, ber!" Sic brüdt
bie gehallte gauft toilb auf« Sjerg. „Unb hier, unb
ba wohnen meine offenfunbigftett geinbe. Sinn, wenn
bie reichen großen mid) nicht mügett, Will ich einmal
bei ärmeren fSauertt anflopfen." — Sic tritt nad)
einigem Sägern in ein Keine«, unfeheinbare« ®au§
ein unb fragt bie am §erb hefdjäftigte junge grau,
ob fie nidjt Slrbeit für fie habe, gletdjoiel weldje, ihr

fei nicht« gu fchtoer. „Sld) ja, toir wollen ttn« uod)
eine fjilfe nehmen," meint bie Stngerebete, „mein
Wann unb id) begwingett bod) nidjt alte« allein,

aber — " bie grau ftoeft Oerlegen. ,,3d) will euch

umfonft bienen, nur um« tägliche fflrot für mid) unb
meine Sßflegemutter." „®m, hm, ba« liehe fich

hören! — Siber nein, e« wirb bod) nicht gehen."

„3ch will hon früh hi« fpät arbeiten.“ „Sinn, ich

Win fehen, oh fid)’« madjen läht,“ fagt bie grau nach
einigem Sägern. „Sah un« nach bem ®of gehen unb
meinen Wann fragen." — „SSaä meinft bu, '-Beter,"

fagt bie grau gu ihrem im Stabe befdjäftigten Wann,
al« fie ihm mitgeteilt, wa« ©täte ^ergefü^rt hat,

„tarnt man fie in« ijjauS nehmen? Sie Oerlangt

feinen anberen Sohn für ihre Slrbeit, al« ba« Satt»

offen für fid) unb bie alte Sfutlat. ®a« ift bod)

toahrlidj nidjt üiel, unb Weit wir gerabe jemanb
brauchen — " >m, wenn bu meinft, bah e« gut

thut," fagt ber junge Sauer, einen Stiel in ben
Spaten ireibenb. „Watt fönnt’ä ja mit ihr ein paar
®age lang berfuehen," meint bte grau. „3a, ba«
fömtt’ matt. SBo ift fie benn?" „Sie ftcljt brauhen

auf bem £>of. 3d) nahm fic nicht mit in ben Statt,

um offener mit bir rcbeit gu foulten. (5s muh ihr

bodi unangenehm fein unb tuet) Ihttit, trenn fie hört,
wie mau über He fprid)t." „®u bift eine gute Seele,

SHiartha,“ fagt ber Wattn, itjr frcunbtidj in bie tjcHen

Slugett bltcfciib unb mit ber fdtwieligeu fjattb ifjre

rutibe rote ainttge ftreidjetub. $ic g-rau lächelt Jtt

ihm nttf. „Sllfo e« bleibt babei, ja? fic fommt gu
un«?" „3a, Wartija, c« bleibt babei." „Unb nidjt

Wahr, wenn wir and) felbft nidjt oicl haben, fo geben
mir ihr bod) etwa« mehr, al« nur ba« Sffen, unb —

"

(Eiu Srachcit unb foltern, ein ängfttidjeä Guiefeu
uttb ein heller Sluffdjrei machen bie grau oerftununen.
®er Söauer läht ben Spaten falten. S3a« war
ba«? ffir ftürjt, gefolgt uott feinem juitgcn SSctbe,

hinan«. ®a feljett fie tilgte oor einem pfammetigc»
ftürgteu Stapel Stlobenfjolä Wie erftarrt fteljen, bie

Slugen weit aufgerifieu, bie ©änbe auf« fjers geprefjt.

,,2Ba« giebt’ä?“ ruft ber Stauer. „Stift bu bcfdjäbigt,

Wäbdjen?" „Sleitt, nein, aber ba« Sdiwciii! Sld),

nun lommt'8 gewih auf mid), unb id) ftnub bod) ganj
gewiß oicr edjrltt’ baoott. " ,,®n« Schwein? £)ilf

©immcl, e« ift erfdilngeti !” fdjreit bie grau nttf. $er
Sauer reiht fdion bie si'lobeu juc Seite, ba fommt
ba« ®icr grunjeub Ijeroor; ein wenig Ijinfenb jwar,
fonft aber heil uttb ganj. „®as war ein Seidjeit

oon ©otf, Seter," iidjjt bie grau, nm gangen Sfövper
bebenb. „SDBii föunctt bie (Slsfe uidjt in Slrbeit ticlj»

men." „SBenn bu meinft, Wartha —
" Sie fehen

beibe idjeu nach bent Süäbcheu Ijin , ba« uod) eilten

taugen Stticf auf fie wirft ttitb bann [djweigeub, wie
gebrodjen ben .fjof uertäht. —

6l«fe [d)Icid)t hinten au ben ©ürteu ootbei auf
bie §eibe [jinaiiä, ju Widjnel hin, unb wirft fid)

neben ihn tu« ®rnä. „O Wid)n, Wicha, Wie finb
bod) bie Wettfdjen [o fdjlcdjt unb fo böfe!" „3a,
eiefc, nterfft btt ba« beim erft jefct? ffin« ift bir

benn gefdjehen?" ®a ergnijlt fic t()ttt mit fliegcttbctit

Sltem alles, wa« man iljr heute angethau. (Sr lädjcll

trübe. „®aS hätte id) bir oorijcrjagcit föntien, 6i«fe,

bah c« fo fommen wirb, unb aud) bu tjätteft e« loiffeu

müffeti. ®ic Siitbev Werfen uad) bir mit Steinen,
unb bic Stwadjfcnen haben fid) atnlj immer oon bir

äuriicfgcgogcu, ba« tannft bu bod) nidjt ableuguen?
Siicht ein eiujiger hat erlaubt, bah bu mit feinen
Siubcnt fpielft." „9iciu, nicht ein emsiger, and) nidjt

ber alte SfnbcgijS
,

aber ©nfic« ift trog allcbcm mit
mir mtihergelaufcti," fngt fie uadibcittlid), „uttb er ift

fognr ber ülcidjfte im ®orf.“ „ Hub Ijcutc •?"

,,®eut’ gieljt er fid) and) oor mir guriief, obgleid) fein

Ülatcr mehr bn ift, ber ihm oerbieteu fönnte, mit
mir gtt gcljcu," branft fie auf, gontig bie flciitc, braune
§anb gur gauft battcub. „3a, Wtdja, bu Ijaft redjt,

id) l)ätt’ e« toiffen fönucii, bafj mich feiner in Slrbeit

nimmt, Weit fid) bod) fognr mein 3ugenbgefpiel bnoor
fdjcitt. O, Wenn ich nur etwa« recht Sdjrecftidie«

müßt’, id) thät’8 benen bort," fie beutet grollenb nad)
bem ®orf hinüber, „ficfjev an. S(6er etwa« redjt,

redjt SdjrecflidjeS müht’ e« feilt!" Sie ftarit, biifter

oor fid) hinbriitenb, gu SBobctt. — Widjaet hebt bic

gibte an bte Sippen unb entladt i(jr eingetue lang»
gehaltene, ltngitfamtitetifjäiigeube ®ötte, bann läßt er

fie herabfinfen unb fingt mit feiner weichen, flagett*

bell Stimme:

„SMtter ift mand) Sfraut im wilbeu JBalbe,

3ft tttandi Sftant ber Weiten, grünen §eibe,
Stber nod) üiel bitt'rer Wenfdjenhafi.

9!tffeltt brennen, mehr nodj brennt bie Sonne
Unb be« geuer« rote giammengunge,
Stber t)eifser tiefer Wenfdietihah."

„D Widja, Widja, ba« War ein Sieb nad) mei»
item Sinn!" lacht fie wie toll auf. „Sie gaffen mid),
id) Ijaffe fie. ®ei, ba« giebt einen Stampf bi« auf«
SBIut! ®« fragt fich nur, wer fiegett wirb. D Wenn
ich bod) etwa« redjt

, redjt Sdjredliche« müßt’

!

(StwaS, woburch id) fie alle mit einem Schlage im»
glüdltdj, elenb, gutlichte madjen tünnte." Widjael
ergreift fduiebtern iljre fjättbe. „®tt gaft fcgoit mau--
chen Stampf burdjfämpft, ®I8fc, and) hierin wirft bu
Tiegen." „Weinftbu? Wenn mir nur etwa« einfiele."

„Stein, fo mein’ idj’8 nicht. ®tt foEfft nidjt auf SHadje

finnett, bu fotfft. Wie fdjott fo oft, oergeffen unb Per»
geben." „(Einmal hat alte« ein ®ttbe," fagt fie finfter,

„and) ba« Vergeben.“ „Wuh beim ba« ©ttbe jeßt

fcgoit ba fein, ©Sfe?" „®taubft bu, bah nodj etwa«
gurditbarereS über mid) fommen wirb al« beute?"
fragt fie Iauernb. „Unb glaubft bu, bah erft bann
bie 3 e ’t gur dia die getontmen ift? 216er wa« faun
beim nodj ®ntfeßlid)ere« fommen? Sie haben midi

ja fdjon bi« auf« Sötut gepeinigt." „Sld), Kiste,

®l«te!" flagt er erfdjrecft. „Sieh mich an, gab’ id)

nidjt audi genug ;n leiben unb gu tragen, trab görft

bu mid) jemals murren? greitidi bir fpieleu fie uod]
idjlimnter mit

,
al« mir, ich hab’ wenigften« meine

Slrbeit, id) barf hier branfjeu fißen unb bie Sdiafe
be« rcidien stabegt)« hüten." „Sßilbe SJrftieit," rief

(M'Sfc, „fdileidjeu, folnttg id) beuten tnitn, um mid)

herum, tüftevn nad) meinem .gcrgblute. O Widin,
Widja, wenn id) nur wa« redjt Sdirecflidje« niiljjt',

id) wollt' mich rächen an ihnen, au allen 1" Sic ift

aitfgcfpruugcn unb rceft bie nacflen Sinne jum .gimuiel

empor, ben Stopf mit bem fdjnu'rgorrgerrteu, leiben»

fdiaftburdjwiihiteu ('iefid)t hintenüber werfenb. (Sin

paar Stugenhlictc fteljt fie fo miheweglidi bn, bann
fiutt fie aufftöhitenb in« SQeibetrnnt.

®cn gnugcit Tag über ift (5t«fe braiifjtu hei

Wichael, ber fie burd) freunblidte« gureben tu be

ftimmen weiß, fein färglidic« Wittag» unb Siejpcr»

btot mit ihm gu teilen. (Erft am Slbcub, al« er bie

«herbe heiinwäft« treibt, fdilägt fie ben SBeg, nad) bev
State ein.

Ifflf für jifkrlioiitponillfii.

ß it bem orifliiu'fieit Xitel : lummen1

,
Sdjutcri,

IP unter SJhnKjcu" finb in Hamburg (üöerlan*'
auftalt, _ normal» % ?)iic()tcv) neue ©cbichte Üüii

£)8favßiufc erfctjicneit, lucldjc firf) bau SBcrtc narfi

fjod) über bic ©u(jcitblijrif erbeben. 2) er Xiditer ift

citt fciugebilbetcv äJinnu, beffen Vorliebe fiir 'JJiufit

aud) in feinen fßoefien amnntig biirdjfdjiiumert. CHprit*
rcidje (Mcbidjte finbet man in ben Slbfdjuüten: „

rifti)d)C0 3uterinejso" unb „IMicfj be« Weiftet". Tem
„23ud) ber Öiebc" fiitb folgcubc lieber eiUnoumieit:

Jviiljiliinu't.uiUji'tt.

lii'iu' IVt luufMip im fli’iiimi 0?rni'
•lluö l fiiiime ui) ii Intim Dinneu ;

iHutjelit im Dnum ein Döpeteiu
•l?oeO ütu'f mir |o rmi imJi fein
&iu lumibei-tieMieli J?iuneu.

Du 1‘eir ieli leuiimlt im ootöum ^tuu'
€'iuc jftitii» uoriUier mir refnueluu :

i^ie miuUt uou fmi mir immer tu,
Jet; l'iljmein' uiiö lumite, ln|i mid) tu Wim -
Trüumru i|t |Vi;öiirr n io leiten.

Ju, litt ne, Hiljre jWniöuöneteiu,
Jl.ir jiPinfrf, rnulel;et mir leife:
iluti men it öer Sommer, öer «Rerm't euliiiei)!,

•Dautt lino’ nuei; iei; mein lelileo -Ci eit —
lluö ritfle inidf jnr WeiTe.

XicltcoMüffer,

1.

Du uttu’jl Io lann. fo rmmölieri II (U tutö l’efiöu,

jSPie öie .lÜDnöttnun Sitter dJfoinmljiHj’u.
J?rfj!mi tue eitle u oller ficibetUilinn

Jtt mir öeitt illuge öl au uuö moitöeiiljafl.

Did) fjnlieu, OrtUen, ltiilTen IliU-mil'di tuilb, ~
3lcf;, meinen DPraiim jerHörf öer ;WnUer Dilö.
Dir plid) |U* üti|’ ein äijrttu', ein fl refjün mie ön

:

llnö teile l'cftli cljl mein 5$evj lief; tuieöer tu.

©, tule tief fo ?icr lieft frfjneU övto jfelöfiitfitt

Durcft öer llefter fitt'd) eu nröetuö dpran
;

fUßorpeuIiiitjtc Stille, tuunöen)eimUrft,
•ffirtö ijntö triinmenö rinpp nodj nttf öer jln.

d>inrnm tunnöernö, mnljt’ iift ö ein er öenfteu.
Jtt öem njirctötiitcnfnrti'ncu fiteiö —
.Wann öefdjiuinpf nmft öiclj einrnnt, ön ^djliiiilte,

3ldt, öer fiterjufitdjt fiiijer JJPiöevItreil

»

loßfrt Sdjiimfliiit mtD Jrirör. pifdi.

S ift ba« Sdjictfat ber SSiograpgen eine«

groben Wanne», bah fic mir gu oft burd)
triigerifdje Quellen gctäufdjt unb irre ge»

führt werben. Wan benfe nur, wa« an giitublofeu,
unwahren ober cntftcUteu ©eriidjtcn über hciuor»
rngenbe Seute tinferer nächften Umgebung tagtäglich
int Umlauf fid) befiubet, unb Dcrgcgcnwärtine fid), wie
fehr bic« einen fpäteren ljarmlofeit ®efchid)t8forfdier,
Wenn c« ihm in gorm gagllofer uertraulidjer Wtt»
teilungen, priuater Siufgeichmingen , SBriefftetteit unb
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3 citun|l 8 noti 3 eit Jiiflctnificii Wirb, pciwincit nutft.

9lm weiften mflcijt fiel) biefcv Humane f iilflbni, wenn

es fiel) um baS pcrfönlidic Beri)äUiiiS jmciev beben»

teuber iftct'fönlidifciteii Ijmibclt. S?icr, wo aiiflen»

blidlirfie i'i'rfliiinminfl
,

Cürciibläfcrci liub aJHftuer=

ftöubniffe biirdicittanber jpiclcn
, ift bic Bcftümmnici

bes waijreti 2ßd}»crl)altc5 oft 110113 bau iubjeftioen

(vmpfinben bcS Beurteiler» übcrlaffcn
,

utib bic Bio»

tivaplicit pflcflcn aus eniirfmibliarcr Sptupalliic für

iijvcu gelben (jewöftntid) 311 iimiuuücti bes „auberen"

311 entidjeibeu.

Wans io ift es mit bem ScvliältniS juuidini

Sdimnnmt uuD fyriebv. 2Biecf Qctociai. bin bau

Eifer, beu 2 d]opf« fo uider l)«ilidier lieber imb

»laoierMcife im tidlfteu SJidjtc tu fdicu, l)al man
buc. Bilb feines edjtutcflcrontcvc-, bcS iicroorrnfirubcn

»IciPicvpäbnooflen ,
oerbuiitciu laiffit, Mofj barnut,

uu'it et feilem au fuuftge(d)id)üid)er Bebclitunfl natür»

lidicrweifc nadiftollb. 3nbeffcit bin id) bmdi bie

trcunblidjcit SUf itteilinißcii bet Sdpongcrin SrfjinitaiiuS,

Art. SDJarie ÜBiccf, in bet Stage 311 ertiäreu, baft

au all bem CMerebe übet bie Tycinbidiaft imb <Me=

bäffiflfcit bes alten Sfßicef gegen beu '.Bräutigam feiner

Sodj'ter ftlava, wie c8 fid) mm Siograpftie 311 Bio»

grcipijie forterbt, fein waftres SfBort ift.

3 tn ffiejicntcil mar SSiiecf bau jiiugtn ftcucrfopf

Sllobcrt non $crjcu jugetlian unb batte eine hotje

SReimtiig bou feinen (SSaben. XicS erljellt nuS einem

Briefe, beu er an ScftmiiaiiiiS Diuttcr jdirieb, meteije

ibu um fein offenes, riidbaltlofes Urteil über ihren

Sotiu bat. „fiel) tuadie mief) aubeifdiig, 3f)ten ßerrii

Sobu bei feinem Snlent unb feiner Sfiijantafic binnen

brei Jabreit 311 einem ber gvöftten ieftt lebenben

»Haoierfpiclcr 31t bilben, ber geiftreidicr unb wärmer

mit SWofdicie! unb grofeartiger als fpielen

foll. bl ber bas ift luabr, für Ülobert liegt bic gvöfitc

Sdiwierigfcit in ber rubigen, falten, befouueueu 1111b

auljaltcuben Beilegung ber SWcitinnif. 3 <ft geftdje

offen, Soft, loeiiu c8 mir gelang, und) barten Stümpfen

unb groficm SBiberfprutI) 001t feiner Seite unb 1111=

«bürten Slrcidien, mddic 11118 beibcu (als rein Per»

minf-tigen Siefen) feine jiigellofe SJJbautafic fpieltc, ilju

uon ber SBicbligtcit eines reitiliebeu, präcifen, egalen,

bcutlidicn, rl)l)tbmifd) = beäeid)
:
uenbcn Spiels 311 über»

jeugen: es bod) für bie nädiftc Stcftiou ofl mcnig

Äriidiie getragen batte. Unb fing itb au, mit meiner

gewolitiien Stiebe 311 ibm, bas alte Xlieiud tuicber

oorfuuebmen (mir ii'ar’s ja mir um Stöbert unb um
baä ,f)öd)fte brr »mift 311 tfjiin ) .

fo lieft er fidi

s — 14 Stage nab nod) länger entfcbiilbigcu , bafi er

nidit toiiimni töinic. Unb fo bat er fid) fort 1111b

fort entfdiulbigt, mit mcnig Slusnaiimcn, bis er fort*

ging in bie Stabt unb in joldie Bcvftäitiiiffc (auf

bie Uniucrfität 311 .fjcibclberg), bie mntjtlidi uid)t ge»

eignet finb, eine foldie jiigcUofe ftjautafic, Perbunbeit

mit fo »id idiwanfcnbcm Silin — 311 be;miitgcu.

ffllrb nufer liebensmürbiger Siobert je 8t aubevs,

bcfouncuer, fefler, fräftiger unb barf idj's tagen —
fället unb mäuulidicv fein?" ®icfer bisher nod)

Hiebt peröffeiitlidjte Brief — er trägt bo§ Saturn

!). Slug. 1830 — ift grmifi rin [d)öne8 djcugiiis für

bie Stiebe Sffiiecf* 311 feinem Sdiiiler; unb bie barin

enthaltene freimütige 1111b fdiarfe ßbarafteriftif ©dm»
mamiä bat nidit nur ben SBcrt eines aufdiauliebeu

Bilbcs, jonbern bilft 11118 and) ba8 fpätcrc iücrlialten

SBieefs gegen Stöbert crllärcn.

Sa§ ffcnotirfniS 3toifcbeu beibcu 9Jf riitiiern nahm
feinen Siufctitg cvft

,
als Stöbert lim bic $önnb ber

Soditer [eines ScfjrcrS anl)idt. SD! an muft fid) bei

ber Beurteilung ber folgciifacn Grcigniffe fiel» nor

Singen halten, mic fefjr Siccf feilte »lara liebte, ja

»ergölterte. Sie loar fein ffiliief, fein ©tolj, bic

febenbige SSetförperunq feiner illnfrreii Sflaoicrmdbobc.

3 u luddjei! enif;iifiafrifd)cn Slusbriiefen fcfjrcibt er

über fie 3. B. an Beeter: „Xic Ucbcrbriiigerin ift bie

(slincii looblbefaiinte, P011 (ihnen jo gütig aufgcitom»

mene, muiiberbor = liitfelljafle
,
hochbegabte, unerhört

ieibenfdiafttidic, ifteaterwütige , einfache, fiitbifdjc,

bödift gutmütige, liebenStniirbige unb bod) Pon bielen

jo fehl »crfaniitc stlara. Sic t)at mit ihrer tiefen

SJfufif, originellen Sirtnofität, boehpoetiidjen Sdnnär.

liieret imb babei fiiiblidjen Einfalt alles cnt3iicft, in

thrftauiieu gefeftt unb altes gcfeblagen." Unb nun

fotlte fid) bies SUeinob an jenen Stöbert fetten, ben

Pcrlmtn mcltcn ©lubenten, Perpfufdjteii SNapierPirtuo»

feit unb linbeaditeteii ffomponifteii, beu uiiprattifcben

Sräiinicr ohne fiebere StebcnSfteDiing unb Stu8fid)t

für bie 3ufunft! ffler loifl es ba bem beforgten

Batcr oerbenfen, baft er foldicm fflerber bei adeni

SBoOImoHen gegen feine pcrfönlidjcii unb tiiiiftlerifdien

Hoi'3Üge feine Stlara nidjt fo ohne weiteres überlieft.

(fiSgcrnb willigte er in bie Berlobuiig, fdjob aber bie

töeirat in feiner Stngft 11m bie 3 nfnnft feiner Slotbtcr

immer ipiebrr hinan?. Stls baitu bie uiigebiilbigcti

Siicbenbcii ihre Bcrniäblnng auf gerid)tlid)ciu SEege

erjioaugcn, batte er mo!)t (Slrmib, perftimint 311 fein,

unb mag bamals maiidjeS ÜBort bes Unmuts gegen

©djunmiin auSgeftofteu haben. iEaft er il)u ober

befehimpft unb fogar eine Scbmäbfcbrift gegen ihn

Ucröffcntlicbt haben foll, ift jcbcnfall« fiiige, beim

bisher ift es trog eifrigen SudicnS nidit gelungen,

biefcS SfSamPbtd öiifjHfinben. $a» jebod) ift richtig,

baft ber gärenbe Sturm imb $rang in ©djnuiatmS

Stoiiipofitionen bem älteren, reiferen Miinftter Wenig

itimpatbifd) loar unb ilju gelcgentlid) 311 Iritifdjeit SluS«

fällen peranlaftte.

5118 ÜBiccf bcmciftc, Wie gliicflid) Stlara 111 ihrer

Elle fei, rcidjtc er gerne toieber bic ßaub 311t Bcr=

föbmnig mit ©dnunami, ben er bod) nicht anber« als

bodjaditcn tonnte. Balb War bas alte frcunbfdiaft»

liebe (fiimcrttctjincu wicber hergcftellt imb jebe ©pur

bes cinftigeu Bruches perwiid)t. SBährenb feines

Sliifenthaltes in SreSben (
1844— 4 ‘.)) ocrfcljrte Sdiu--

mnini täglich 1111b in ber järtlidjftcn SBeifc mit ÜBiccf,

311 r wahren (EierjenSfreube ber ganseit S-atuilte.

Slidjt jo Icidit wie bie gcrfönlidjcit lieftcit fid)

bic füuftlcrifdjni Dicgenjäfte auSgteidien. $od) war

ÜBiccf and) in biefer feiuficht rcblih hemii!)t, jciuctti

Sd)WiegcrfoI)it nid)t Uithilf jujufiigen, „3dl liebe

bie Sfunft nod) immer auftirillig," jdirich er 1843 au

MInra; „folglid) feil auch jetst bie Xljaligteit beitteS

tntcutoollcu SJlamies nicht uiibeadjtet unb imcrfannt

non mir bleiben. 3>ics will ich bir babuvh heweijen,

baft id) bidi bitte ,
mir nii3itjeigcu ,

wann id) einige

»011 beiucs Ulanncs neiicftcii unb 0011 alten Stcimern

gerühmten »ompofiiioncii iiffemlitli büren (dun • .

©ein SJtailli imb id), Wir finb jmei barte Stopfe, bie

muft man gd)eu Inffen, aber gejiiiminglooü finb wir,

bariiin fami cS ibu uid)t immbcrn , wenn id) ,
wie

immer, [einem gieift unb feiner ©cböpferfraft ®e»

rediligfcit wiberfabren su Inffen wiinfdje.“ Sffiic (ehr

Sdjnniaiiit feinerfeil» SBiectS Urteil bohbidt, erfiet)!

man wobt am heften barauS, baft er feiner fuitifdjcn

tsiufidit in ber ®cftalt Stares, beS SDtciftcrS ber

„©nliibshiiublcr", rin littcvavifhrs ©ciifmal feftte.

Cciibcffcu bat fidi ÜBiccf mit ben XoiiWcrten

©chuiiiamis amh fpäterijin nidjt redjt befreunben

töiiiieii, V- fflriitibcrgcr, ber wäfjvcitb feiner

©lubienjeit in ®rc«bcn Piel mit bem alten ®erm
öcrfel'.rtr, teilte mir mit, baft er bei feinem StntrittS»

befnd) bei bem „treuen Scfart ber SDlnfif", wie man

ÜBiccf in ©resbeu nannte, 311111 Spielen aufgeforbert,

tjarmloä eine fl'Iooiertonate »011 ©d)unian« äuge,

fangen habe. Sa fei üBicct aber uerbrieftlid) aufgc;

fahren imb habe gerufen: ,,
5(d) was, foldie« 3cug !

Spielen Sie mir lieber etwas poit 3h”eu u£lr!
"

©riinberger gehorchte unb trug eine 'JJolonaife feiner

ffionipofiiiott uor. ÜBiccf hörte woijlwoflcnb 311 unb

meinte fdtlicftlid): „Sa8 foüten ©ic halt mal oon

meiner SDIarie fpiclcn hörnt.”

Gin aiibermal hradj ÜBiccf int jfrcunbcSfreifc

loS: „Stein, biefer Sd)iiitiaiui
,
bas ift ja üBaljit finit,

jo 311 fompoiiicren : $11 meine Seele, bu mein Jpcrs“

1111b babei fang er ben Siitfaiig ber heriiljintcii „ ÜBib»

timiig“ feines ©djWicgerfohiicS in huftigcur Xcmpo
oor. „SBo foll beim ber Säuger ba ben Ülteiti her»

nehmen?" — Sinn, bic Sladjwelt hat bie BcforgitiS

beS SIUcii nicht gcredjtfcrtigt, beim nufere »ünftlet

haben illliuifctiei! gelernt, bie Bieber „biefeS Sd)it=

mann" nicht nur ohne Bcfdjwerben, fonberu auch mit

hilft 1111b Siche 3U fingen. Dt- Batfn.

iin |fi(ß Hilf öif IfisrnfimiRun)!.

Ihm CÜavl Hu0U]t FiirUcv, OPti^unbrnttv in

^nmuuicr.

J.

'Eit’i
-

'DJciifrfi, ba* nidu illiui'it bat in fidi fcl&ft,

Seit nidft btv (Jinflanfl )iiftcv Xünc rill}«.

Xaugt ju Veunit, ju jllaub unb Jgiintertift.

€$aUfVcar r.

an 9^au^)i *>or einem su ftet;en,

lyemt toou Jifünftlcrljaiib ber io überaus
sttV fd)öiie imb fo siel betouuberte

©cigeuton aus einer Slntatk ^tvabiMri* obcr@Harnerti

©cige beroorgelocft tuirb. 2Bic foü cS ber menfdj*

lirfje Sinn begreifen, bafj aus biefem Keinen 3uftnt=

meiUc ein Xon non io beftricEeiiber ©djöubeit, fo

nberrairfjeuber ?iuöbrud(Siä()igfeit, fo imbonierenber

SYraft imb fo ooder 2Beirf)i)eii IjernuSguäaubeut ift,

bau ber entjuette ^n^rcr balb meint, balb hiebt

V

Seim irgettb ein berühmter XonKiiiftlcr feinem '\n~

ftrumente Suiibertöne entlocft, fo anerfeimt man oft

nur ben .STiinitler non ©ottcS ©naben, feine uoU>

enbctc Xecbnif, oljue babei bebenfen, baü

.^emorbringimg biefeS aufjergcmbelieben Sfunfh

gemiffcS uod) jwei anbere miebtige ?yaftorcn mit»

gemirft haben, nämlich eine tüchtige ^ompofition unb

ein gutes 3nftriimcnt XiefeS mirb nie ober mir in

ben fc (teuften Jynllcit ermähnt.
. .

3»tcreffc beS geneigten £cicrS auf bie

©eigenbau fnuft 511 len feil, ift ber ^rneef biefer 3c^cu

imb mödjtc id) gnnädjft, fotucit e§ ber befdjränKc

9taum erlaubt, einige Sorte über ben ©rfiubcr ber

©eigen, $ 11 i f f 0 p r 11 g g a r , mitteileii. ®aS Sobell

biefe» WeiftevS ift trob ällen fpätcrcn StrebenS uad)

aierbcffenmgcii bis auf ben heutigen 2:ag baS uolh

enbetfte geblieben. $cn 23 obeit, ber gleich ber $ccfe

gcmölbt ift, Pcrjiertc er mit ©iulagen unb erhabenen

Sd)iii)jarbciteit (
ftntt ber Sdjnecfe pflegte er ©ugclS=

ober and) 9)fenfd)euföpfe 311 nehmen. 3n ftub

mehrere gut erhaltene 3nflrnmeittc mit toimbcrbar

gcfdjnihten .Ralfen, auf ben Sööben befiiiben fid) 3)ar-

ftclimtgcii uon ^i<i riS ,
in tievfdjicbcncu Jgbljern ein*

gelegt. ?lud) bie ©riffbretter imb ©aitenhaltcr finb

Datiert mit ©iitlagcn uon (Slfcnbcin. 2ludi id) befibe

eines feiner ^uftnunente, auf beffcn ©riffbrett unb

©aitciihalter fid) fd)5ne figiirlidje 5>arfteUuiigen be*

finbeii. früher mar baSfclbc angefauft Dom Völlig

©eorg V, hon .^aimoucr. iüicle üor3Üglid)c italicnifclje

©eigen umrbeit burd) biefeu mufiKiebcnbcit Sföiiig

für fein jgoftlKatcvord)cfter augefdjafft, aud) erhielten

häufig feine Wilitänmtfifmeiftcr gute italienifdje ©eigen

sunt ©cfdienf.

^•riebrid) Micbcvbettniaun bcriditct in feiner ^vo-

fd)iirc über fed)S ©eigen Don ®uiffopruggar
:
JDic

ältefte ©cigc ift eilte bom 3al)te IfilO für beu föhnig

Tvvanj I. Don $raufreid) uerfevtigte. ©ie trägt auf

bem 2?obcu bic fraujbfifchc StöuigSfvone unb unter

bcrfelbcn jmei uerfchlimgntc F (Franoios de France).

2)ecfc
,

3argcu imb SBirbclfaftcn jeigen nod) bic

©puren reidjer SJergolbnug, anftatt ber ©djuecfe l)«l

fie beit fd)ön gcfd)itibten Stopf eines fingcnbeit SRanneS.

3n beu (5cfcu finb fomol)l auf ber ^eefe als and)

auf bem iöobeu Scrjieniitgeu erhaben auSgcfdjuitjt.

©in Suftvuntent Dom löll ift im 2Mifc

einer alten Sladjcuer Familie. 2luf bem 23 obeii ber

©eige befinbet fid) ein fdjbneS Celgeittälbe (fDlpria

mit beut ©hriftuSfiitbc). SÖom 3ubre ift eines

int bes fjlrofeffors ^rancalueci tu Bologna,

iion 1515 ift eine ©cige im 23efih bcS ©eigenbauerS

,

©haitot in Honbott, bie ©chuccfc jeigt ben föopf eines

.'pofnavreu mit gefalteter .^alSfraufc. Sic fünfte

Violine ift im iöefih bes dürften 9ltfolauS 25onffoupoüot

in ©t. Petersburg. 9tad) ber 2)efd)rcibung beS früheren

ÜkfiherS Don §utU)abi in Peft trägt biefe fogenatmte

„©dmbfammcrgeige" anftatt ber ©djuerfe einen

vi)kttfd)enfopf, bie 3urÖen mit golbetten 3ufd)riften,

ber Pobcn mit einem id)önett PilbttiS gegiert, fie foll

Dollfomtncit erhalten, Dott gefälligem Pau, babei mit

bcgticmer ©piclart imb Don eblem großartigen £on fein.

©ine ©cige Dom Sahre 1517 mar früher im Pefifce

eines WufiferS ju 2lad)eu, ber auf il)t' immer bei ber

mufifalifdjeii SJfcffc ©omitagS im ®om fpielte unb

bereu jetziger Pefiper imbcfaimt ift. Siefc ©eige

ift baburd) intcreffant, tueil fie anftatt ber ©«hneefe

ben porträtfopf bcS Suiffopruggar mit feinem laugen

3micfelbart unb ber .^albfraufe trägt; auf bem Pobett

unten ift baS 5öilb einer ©tabt, oben ein autifeS

©treichinftrument, aus Derfd)iebeiieu §oIgartcn cin=

gelegt, bie 3argeti hohen bic Snfchrtft: „Viva fui

in sylvis, dmn vixi taeni, mortaa dulce cano. (3d)

lebte ehemals in beu SSälbevu, als ich lebte, fchmieg

id); jeht, ba id) tot bin, finge ich lieblich-) Siefer

Pefdjrcibung entfpredjeub befißc id) eine uralte, fe()V

genaue 3cid)uung Dom 3ahre 1511 * Siefc gab bie

ÜJBölbuug ber Seele, beS PobenS, bie Sange bcS

PalfenS u. f. m. fo genau au, baß eS mir möglid) toar

eine ©eige ju bauen, mcldje id) bot Seferu nebeuftehenb

bilblid) Dorftellc. Sic Sänge biefer ©eige beträgt

358 mm, bie Sölbuitg Dom 9tanbe aus, ber hoppelt

eingelegt ift, mit fel)r menig Jpol)(feble, fteigt nach

ber Witte ju 14 mm, bic /-2ö<her fallen burd) ihre

fd)öuc Sage imb 3et |lmim9 befottbers auf, bie Um=
viffe finb pradjtig, cbel unb fdjöit, bie Pruftbreite

beträgt 126 * /* mm, über beu Öberbacfcn 168 mm,
über ben Untcrbacfcn 210 mm, 3argeit oben am
Jpalfc 27 l

i-> mm, unten am ©nitenljaltcr 30 mm.
*

’Jtadj tn’Ufii Aorldjm'ß ''11 H'urb« C*). SDuifio|n'Uftgav im Stiert'

15H in ftmtfinfl 0rbovcn unb finb «De tätigen mit auä
bm vjöljrfit 1510, 1511, IBM, 1615 unb 1617, meid?* biefem ©eiflnis

bauet jHiief^vicbeu luerbeu, unecht, 'iö

i

l* loetben balb bariibev

einen l'o^intaTffanU’n Sluffnti non Dr. 9üfreb Unterfleirer brincien.

SD. »leb.
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'Sic Bruftftärfe beträgt '.V •• mm nti ber Stelle bc«
Stege«, öerminbert fid) Poti ba ab bi« 311 ben /-Sacher 11

auf 2 mm, um bann biefc Starte bi« 311 ben tarnen
beiäubeljttltcn. Ser halfen ift fdjräg gelegt utib

feine Sänge beträgt 252 mm. 9tad) 200 3 alji'eti

faitb ber berühmte Süabroarm«, ber und) bieieu wie
oben befdjücbcnrit Bcrcdjrnmg arbeitete, mit wenigen
Bcranberuiigcii bie beften Bcrhälfiiiffc. 9tidjt allein,

ba& ber beutfehe Suifiopruggar, ber cigcntlid) Steffen*

bruder bei ft t, ben Bau ber ©eige in Ijßdiftev 3? oll
fommeiiheit erfniib, er mar and) im Befip eine« bor*
3Üglid)cn ftirniffe«, womit er feine (Zeigen nberjog.

Sic ©rfinbuttg ber Sacficrfuuft wirb ben ©hiiiefen

3itgcfdjricben. ©3 foll ein ?lugu)tinermöud) Barnen«
©uftadjiu«, ber ba« Biorgciilanb burdnoanbert bat,

bcnfelbcn cinftmal« au« 'siibicn nad) Italien gebradjt

haben. Sa« fiaefieveu bat feinen Bauteil bon ben
oornebmftcn ongrebiensien, bie bajn gcbraiidjt tuerben,

nämlich Pom ©ummilncf. Bonbicfem giebt c«3Weicrlci
Brten, einer in ftihncvn, ber anbere flebt am frol3e.

Beibe 2lrtm mürben an« ^itbien 311 uit« gebradjt,

mtb bient ber lebtere 311111 färben, beim man geminnt
barmt« eine foftbare Ffarbe. Sie 'gtbicr tuarett be-

ramttlitfi fd)on im SllTertitm bie gröfjtcu Bteiftcr in

ber ftärbefunft. ÜJBcitn and) Suiffopruggar bie ßatfiev*

tnnft bon Subicrn erlernte, fo gab er bod) bent finde,

ben er für feine Zeigen beftimmte, ©igenjhaften mit,

meld)c auf bin Son ber ©eigen einen galt* befoitbcreu

©iitflub übten. Sicfer oorjiiglidje fiaef ift über
250 3aljrc ben italienifdjcn ©cigenbaucnt mciftcu»
befannt gemefen uub nie mürben bie italicitifcbcn

©eigen einen fo hohen SBcrt befomnten haben ohne
biefen ftirm«. Steine Behauptung ift lcid)t 311 bc*

meifett.
_

©ne unladierte ©eige tönt laut itttb boll

uub Wirb befänftigt unb berebelt burd) eilten ge*

fd)iucibigcn F-irni«. SBcine Beobadjttitigeu feit bieieu

fahren haben mid) belehrt, bafj meber auf ©eigen,
bie feit 150 3al)reu gebaut miirbcit, nod) auf fonft

lädierten ©egenftänbeu fid) mir «nnäbevnb ber italic*

nifcfjc fiaef befunben hat. ,frier in framtober befinbet

fid) eine uralte djiuefifdje Sammlung mit bielcn lacfier*

ten ©egenftänbeit, aber feiner biefer finde hat nur am
uäl)fntb bie ©igenfdjafteu bc« altttalicnifdjen finde«;— id) fiube fie alle hart »nie (Stein.

Mim Wirb her geneigte fiefer fragen, wie lmifj

ein guter ©cigeulacf bcfd)affeit fein V Serfclbc muft
elaftifd) unb gefchmcibig fein, bamit bic Schwingungen
ber Sccfe nidjt beeinf(iif3t merbeti; biefe ©igcuidmft
befihen alle nllitalienifdjen ©eigeulade. Ser ftcuncr

braudjt mir eine italienifd)e ©cige in bie fratib 311

nehmen unb beim Betaften erfennt er fdjon, ob ber

find cd)t ift. Ser ed)te find fühlt fid) tbie Specf

an uub Perfudjt man mit bem Fingernagel ©inbriicfe

in ben find 31t mad)en, fo erfrheint ber ©inbrud
biegfam unb hat ba« Beftvcbcu, fid) tuieber jufammen*
äiiäieheit. Sie Farbe be« finde« ift reine ©efehmaef«*
farfje, bie meiften fiitb bei ©eigen uoit Strabiuariu«
gelbbraun, braun, l)ellgeil) unb golbgclb; bei ©nar*
ncriu« golbgelb; jebod) ba« ftfjönfte Slolorif befifeen

bie ©eigen bon Buggeri uub Btontagimua. Ser fiaef

be« Buggeri ift fjeUvot , in« ©elblidjc fpielenb, uub
ift mtübertrefflid), bielleicht unerreicht. Ser fiad bc«

SBoittaguana erregt bie Bemunbcruiig aller Sfemicr,

!

er ift gelbbraun uub bei famtavtigem Bnfeljcu boll

Feuer mtb fieben. fV i a t.>

illfo iiirofai5 lageßiirijer.

bic alten Xo mirteil fid) uutcvridjten 311 1 affen. 15t
lobt Baini« ©elehrfam feit unb ta beit feine UuhÖf«
lidjfcit. 9lud) bei ^arlino nahm Bi colai Unterrid)t,

geftcht jebod) aufrichtig, bafi tl>m bie alten Xonarten
immer miflarer merben; auch Baini« ÜBiffeu um
bicfelben fdicint ihm „nur halbbmifcl ober halbhell

311 fein".

Sa» Stipenbium, me ldie« Bicolai von ber preu*

fnfcfu’ii Begiermig besog ,
rcidjtc nicht hin , um ihm

bie Snbfiftcns 31t fidjern ; er »mute Slmiben geben,

meift bet englifd)en Familien. Unter anbercm gab
er einer ®?if{ Uteale Sflabierlcftioiieu ; uieUcidjt mar
fic fd)öu, fidjer mar fie aber gegen ihren jungen

fdnmtden fichver unartig. 911» er einmal nadt ber fiel»

tiou gehen mo Ute, bcmerfle ba« fd) lochtexogene eng*

liidic tvräulcin, bie Stunbe märe noch uid)t boriiber.

©in anberma^ ging er uoui Unterrichte fort, meil ba«
9J?äbcbcn „micber grob uub ttugehorfam mar", tuie

Sficolai in feinem Xagebudje fingt. 9(rtigcr mar
gegen beit ftattlidieu bcutfcbcu ffomponf fielt eine

ILpu

Wflgc’, ötbiim tm 3ltl« S>»tiifoj?ru<jaard.

af) bie (Selbftf^Uberung ber eigenen ©imteS*

art um bie liebe ©itelfctt fd>mer Ijcnim=

_
fotmtit, ift befannt. Nicolai beiirfuiibct jtoar

in feinen Sagebiidjern eitt ftarfc« (Sclbftgefiihl, ba
er fid) feine« SBerteS belmi&t ift, allein er ift and)

fehr ftreng gegen fid), wirft fidj fehler uor unb per-

faßt nicht in eitle ©clbftbefpiegelung. <Sr Wirb Pott

einem eblen fieriitrieb befcelt, beugt ben ßhiefen nie

Por Dtang uub Xitel, urteilt flav unb fcfrarf über

SBerfe ber bilbenben uub ber Xonfunft, entpfinbet

lief uub lebhaft, unb läßt fid) oott ^rauenfdjönhcit
leidjt befiegen. 9tur mar er nid)t übrfidjtig in ber

SBahl feine« BaterS, mclcher feinen Sohlt hart uub
n'idfid)tsio« behanbelte, mähreub ihm biefer immer
treu bie finbliche fiiebe bewahrte uub ihn settlebeu«
mit ©elbgaben uuterftiihte.

3n 9iom griff 9?icoIai itad) jeber ©elegeuljcit,

um firf) mufifaltfd) grihtblid) au«3«&ilben. ©0 waiibte
fr fich an ben Sfomponifien Battii, um bei ihm über

Blardjcfe, au Welcher allerbing« fdjon piele fieujc

porübergcbliiht mareu. Nicolai fpiclte mit ihr Same;
„nädjftcn« werbe id) wohl mit biefer Same fclbft

fpielen, ba fic fid) mir fehr anjuuähcvn fdjeint ; heute

gab fie mir in einem Webcitsimmer einen Shtfj. 2Bei)3

©ott, ba& id) nur bei 9(lten Oiliicf mache, ober bei

betten, bie mir eben nid)t feljr gefallen" — flagt ber

25jäl)rigc 9ticolai in feinen Bcfeniitiitffett. @r War
in feiner Begciftcnntg fiir ba« ©d)önc in fortwäl)1

renber ßicbc«bereitfd)aft; allein bic fiiebe follte nad)

feiner 'Dleiuung ftet« g c i fti g c b l e u Slutricben treu-

bleiben. Seit italicnifdhen grauen gegenüber War
er, wenn fic ihm fremtblid) entgegeufamen, immer
Pcrlept, meil ihnen bic fiiebe „nur al« eine 91 rt

fcbclmifdjer ober leibenfd)a[Utd)cr Belüftigung ober

nl§ Xribut fiir ihre ©itelfeit" erfd) teil.

Nicolai« englif^e SflaPierfdjiilerimieit mareu nicht

alle fo unartig wie ÜJiifj 9icale. 3» eine bevfelbeit

Perlicbte fid) ber leidjt aufloheube bcittfche fDieifter.

Sod) geftaub er iljr feine 9teiguug tiidjt, meil er fie

für „ctma« 9letherifd)c« unb für ein cngelreine«

SBefcu" hiüt. 911« ÜHifj 9lnna nad) Neapel abreifte,

geftattb er einem SHaPierleljrcr feine 9tciguug für ben

reinen ©erapl). Sicfer lad)te il)it au« unb jeigte

ihm Briefe be« Fräulein» , welche ihm ben Bemci«
lieferten, bafj ihm bic junge ©nglänberin järtlid) 311*

geihan war. „Siefcr begliicfte 9Ueberträd)tige!" ruft

9licolai au« uub fid) felbcr höhnt er mit bei»

bifat: „friihncrbUubc» 3ftaulmuvf«gefid)t." „llnb id)

habe fie nicht anpbtiden, gefdjWeige «113111' iihren ge*

magt! O id) blober Sf)or! aber — nun Will id)

midi feinem 9i.ieib«gcfidjt mehr trauen!" Sie Srf)il=

bermig ber Intimitäten, mddie iid) Fräulein 9lnua
gcftattetc, ift u Uteri)altenb, wie aud) ber Bor[ah 9fi*

colai«, fie nad) ihrer Siiicftehr au« 9!capel „311 be*

fd)iimcn".

3m 3«live lM3ß fam 9iicolai abenual» mit einer

weiblichen Schönheit jufammeii, bie ihm jebod) iüd)t

genügte, weil bie fdjötte f^rau „fo wenig ©haraftev
bcfafi". 15t begleitete bie Same O'ngenie B. ein ft in

ba« M'olofieum ; „fie ging an meinem 9lrm unb gab
mir fiiebe«3 eidjen. Sa» gute i'tii bellen !" ?lumut
uub fiiebe genügten, wie gefagt, bem ibcalgefinuteu

Xoubidjtcr nid)t, er uerlaugte and) 9iobici{e bc«
©haraftcr«, uub biefc fanb er Iciber uicmal«. 9lucl)

nid)t bei bem Fräulein ©ugeuie, ba» bem Xoubidjtcr

im Stoloficmii „fiiebcüjeidjcn gab". 911« Nicolai 'Jiont

ücrlaffcn füllte, nahm er 9tbicl)ieb Pon ihr. „3d)

hatte geglaubt, Ivngniie mürbe weinen, wenn id)

ging, uub ftatt beifen ladite fic! 2Bie fouutc id)

Starr aber and) tiefe« ©efiiljl bei einer ^mnjbfin
porau«fcheu ! Scnnod) mar meine Ivitelfeit

fo ljöd)ft gefränft, bafj fdion auf ber

Xreppe bie X brauen gern altfam beroorbra*

dien." Ser arme beutfdje 3bea(ift! —
3» Bologna traf Stieolai mit cngliicbcu

Samen 3111ammen uub meint im allgeui einen,

bafj cugiifdjc grauen jebe natürlidie Stcgnug
au« ©nmbfah uub ©rsichimg imterbriicfcii.

frödjft cMljaft fanb Sticolai einen alten,

fcljmarseu, nicht eben moblbuftctibcn Bubei,
welchen eine biefer Samen, wie er glaubte,

eben fall« au« Wruitbfah, wie ihr Sd) 0 );fiub

behanbelte, fütterte unb fügte.

3u bcrfelbcu Stabt trat Siicolai lWli»

„311111 elften Btalc in feinem fieben" 311 einem
Biäbdjen in ernfthafte Bejiehuugeu, „ 9(be=

laibe 3-, wcldje überaus heiratelnftig ift,

hat mir bie ÜBortc einer ©rflärnug faft au«
bem Biuube gejogcu unb id) habe fie au«*

jü\ gefprotheu. Sa« SHäbdjen ift reich, aber
|H| bäfjltd). Schon bereue id) meine lieber*

eilimg" -- teilt 'JHcolat feinem Xagcbudjcw mit. ,, 9Bctm mich ein Biöbdjcn merfeu läfjt,» bafj fic mid) lieb hat, fo fault fie fidjer fein,

ljß> mid) in ihr 9teh 31t jiehen." Nicolai geftcht

Y »1 uaibcr 23 eifc, bafj er wirflidj in 91bclaibe 3.

|
ein wenig ocrlicbl fei. „Sod) nitifj ich nt id)

|
loerciften, bic ©Ije würbe uiigliicflid) au«*

| fallen; id) glaube, fie liebt mich eigentlich

ik nidjt; fic fudjt mir jemanbeu, um 311 Ijei*

raten." 9ln einer attbercu Xagcbuchftelle bc*

werft Nicolai : „ 9lbclaibe war fehl* gut: wir
fügten mt« unb Wcriifelten fogar 9iiuge."

Balb jebod) erfahren Wir, bafj and) 9lbchiibc

311m „weiblichen Cttcnigc3üchtc" gehöre, weilMH fie bcti beutfdjeii Ütompouifteu einem nubereit

IjH [ehr jungen Statut hiutaugefeht habe. „ 2Bcmi
id) nur Straft genug beiipe, mid) nidjt mit

*5^ iljr auBsiif&hucn, W0311 fic gcWifj ©elegenheit
fudjen wirb. 3 d) bin and) wirflid) Piel 31t

feutimental !" ©nblich Perläfjt Nicolai Bo-
logna uub 2lbclaibctt , mit Weldjer er noch

frnarlorfcu wcchfelte. „©igcutlid) habe id) bod) eine

©Hube an 9lmor begangen, beim c« ift bod) im ©ruitbc
nur ein Spielen mit ihm gemeint, ba« wir getrieben

haben" — geftcht 9iico(ni mit löftlidjer Äiublidjteit.

3i^9)lailanb liebte 9iicolai wicbcr, unb jmav bie

fdjöue 7vi‘au eine« auberen. 9lrmtba , fo nennt 9ti*
colai bie leibcnfdmftlid) ©eliebte, wählte ihn jum
fieljrcr in ber BJufifthcorie. Sag fie iljn Wieber in

ber Xhcoric ber fiiebe unterrichtete, beweifen mehrere
flammenbc Stetten feine« Xagebmhe«. ©r nennt
Slrmiba« BItcfc „fauft unb fiifj wie ber SJtonb" unb
beteuert: „fiiebe, fiiebe! fic ift bod) ba« frödjftc auf
erben !

" B. Sdjröbcr, ber frevau«gebcr ber Sage*
biidjer Bicolai«, unterbrueft nun mehrere Bcfemit*
niffe be« bentfdien .fionipouiften, welche fid) auf beffeit

Beigung 311 Slrmiba bcsiehcit, uub halt e« für not*
Wenbig, für ihn eine Sauje 311 brechen. Sie haupt*
fäcljltdjfte Sdjiilbcittlaftiing fiir Bicolai bilbe bic

fBflichtPcrgcffcuheit ber Ffrau; beim ba« rütfhaltlo«
järtlidje ©ntgegeufommen jumal einer fdjöiu’ii g-rati

entflamme erfal)ruug«mäfjig erregbare Staturen faft

immer 3uv ficibcnfdjaft. Sticolni aber „bemerfte bie

Schlange nidjt unter ben Blumett"; er hielt biefe

fiiebe aud) Pott feiten Slrmiben« , wie er fic fclbft

empfanb, für „ebcl, au« g ei fti g er 3uueigting eut*

ftaubeu". Ser arme 3bcalift — er täufchtc fidj

aud) ba ! Bicolat fpridjt mit flammenbeu SBorten in
feinem Xagebmhe pou ber fchöiten, geliebten Slrmiba.
@r meint: „Btödjte bev ©iigei, ber mir ctuft bie Bfor*
ten be« ^arabiefe« öffnen fott, and) fo fdhöit fein.

3hr ©efidjt ift fauft unb gut Wie ber Btonb." Bicolai



bebauerte c« tief, baft er iid) mit ’Jlnuibcn iiidltoci'«

mähten tonnte , bic e* if)iu befanote , bafi fie ihren

Wann nidtt aus Hiebe heiratete. Saft riUjrcitb finb

bic Vcfcmttniifc be» bentfdjen Siomponiftcn über bas

arteten feiner Hcibeiifdtaft. 211» iljm eine Mapell

ntciftcrrtcUe in SBicti anactragcn luutbe, niollle er

Vlrinibeti mitneijmeu. Xa jeboeb eine ff-Ijcjdicibuue]

liebt möglid) mar (Jlrtnibn mar Moltjolifin i
,

[o ent«

fcfiiofi fid) bic fliifle italicmfebc 2d)öul)cit, bei ilireui

(Balten 31t bleiben uub ihre glimscnbc HebensfteUunn

nidit einer unfidjeren Hufiiiift 511 opfern.

Stil tjalire 1S4*> jpieitc tief) im Heben Slirotai«

ein neuer Vornan ab. (Sr [ernte in Vrcocia bie

Sängerin (Srininia grestolini fejtnen, periiebte

fid) in fie uub fronte, ob fie feine sranb anucftmeti

malle. Sri- (vrminin ermibertc, baft diieolai mit

ifircru 34 ater, einem Vaftbnfto. über bic Sache rebelt

folic. ©iefer lebte ober non beut latente feiner

Xodticr unb rooiite beu „ffiolbfiid)" fiel) nidit ent«

Sieben taffen. (IS tarn sinnt' gegen beu äüillcu bei

enoifri jdjcit Vater» snr aScrtoliunn- Xer ;Sbealift

Kticolai lmtcrjog jebodi beu tSÖoratter Ermiuia» einer

Prüfung, tocidje iditedd beftaubeu mürbe ; uub norbei

mar and) bieic £icrscn»flcfebid)tc.

3m 3 ol)re 1941 f ernte biieotai als .(lapcllmcifter

ber SÜMeuec jjofoper bie fcf) btre 3 iibiu 3uiic ***

feiiueu unb füllte fiir fie „bie fliirtfle Hiebe feines»

Hebens", r'lnd) in biclcm Jjallc beliebte bet; ftrcnqc

Sittcuriditcr in Virolai bic ficibenfdinft. Er niebt

311 , bafi er „Veiocife großartiger Hiebe" non ihr et»

hielt ;
„fiir midi opfetie fie fid) , für mich mürbe fie

|

nngliicflid)
!

3d) niiifilc bieä Opfer burd) ein ebenio

aroftc* nergeiten, id) miifite fie beirateu. Jlber mein

(Hjrgefiil)!, mein Stois, fie finb größer, l)efiiger,_ al«

jebe anbere (Smpfinbmig." „Seil rrfannle, bafi fie

fein reeilifdiaffcltcs blUäbdjctl fei, b. !) fein dugcnb«

fatiteS
1 ." (fr jnebie immer luicber „Xugcttb" beim

geliebten SBcibc unb fattb fie nidit. 3ulie *** bat

fid) fbüter mit einem Sreibenn in Zcmetpar ber«

mät)lt, me(d)cn iijre ©eiiäitbeil ebenfalls beiiieHe; ber

Srünligani
,

ein Offijier, quittierte ben Xicuft, fie

mürbe getauft uub trat snr griediifd)« fatljpliidien

uirdie über. SJiiroini fat) bie Varonin o,
t

-\t in Xe«

litesnar als Strolimitme unb faub, bafi fie moroiiid)

imd) mebt gefimfcu mar als friifier
, fo bafi er fid)

halb bem Vcrfrbr mit ibr cufjofl.

$it besag auf feine M'ompofitioiicn bemerfte

njieoiai treffenb: „C5:l)c id) midi üb er lebte, lieber

miieblc id) midi gar nidit crlebrn.“ ©eine Urteile

über iln!iottifd)e Pltifif finb nicift treffenb. „So mie

bic allen ilaiienifdjeii Weiftet iebveibt bodi uiemanb

niebr!" — bcuierft Vicoiai in feinem Xagrbudic.

„Sie mabre Sinnft ift tot." lieber bic tnoberne ita>

iieuiftbc Opern« unb Sfircbemnufif urteilt üücoiai

jebe abfällig; nur SBeliinis Wriobieit aiietfenni er.

„©cnlfdje Sdiiilc iimf; ba fein, ba» ift erfte St«

bingimg, aber itolieuifebe 2cid)tigfcit mnfi basu fom«

tuen. ©0 ift Wosart euiftonben, uub roemt ich feinen

®eifl Itätte," bcuierft 91icolai, „fo fömtfe id) and) maS
@utes madicn." Sr bat and) ®utc» gefdiaffen, nidjl

blofi bie „luftigen SBeiber non SBiiibfor", fouberu

and) bie ©per „Tcmplario“ mit italienifdjem Xepte,

tueidte auf nieten Bühnen Stellten« mit großem (Sr«

folge gegeben mitrbe, uub bie Oper „Qeimfcljr be«

Verbannten". 8118 ber Vater SHicoIait Vrudjftiide

au» biefett Opern anljörte, rief er: „Sille» italicnifcbe»

Öleflimper, eine» Otto Siicolai uumürbig." Otto er«

roiberte auf biefe oäfcrlidje Unart bcluftigt
: _

„©er

Vater bat ganj redtt ; aber c» ift faiint nod) müglid),

eine neue bcutfd)e Wclobic 31t erfiubeu. 8Benn man
glaubt: jept habe id) etwa», fo ift e» auf einmal

eine dteminiScens au Wosart! — ©er Xcufristeri

bat einem ja alle ÜWelobtctt uormeggenommen !“ SBic

liebensroiirbig befdjeibett ift biefe Selbftbcurfeiluug

DiicoiaiS ! ©aß fid) Micolal mit biefem Urteil lmredjt

iljat, bemeift feine Oper: „®ic luftigen SBeiber Pon

fflinbfor“, mcldje ber Somponift am 0 . ffllärj 1841)

bei bev erften Stuffübrung iti Serlitt birigierte. 21m

11. Wai besfeiben Sabre» ftarb er im 39. Heben»«

jabre an einem ©ebirnfdjlag.

Vicolai mar aud) al» Drdjefterbirigeitt bebenieub.

®r mar ©rünber ber bcriibmten pbilbnrmonifcbm

»onjerte in Sieu unb erreidjte e» burd) feine ®c=

nauigfeit uub ®tbulb beim S'iuftubiereu ber Eon«

toetfe, bab ba» Solienbeiftc ersicit mürbe, ma» ein

Snftriimentaltörper su erreidien uermag. linier feinem

Xaftierfiabe Ijörte ba» Ordjefler auf, eine SUtebrbcit

bou SDliiftfern ju fein, bereit jeber [einen Vor! für

[idl bet; e» mürbe »ielmebr ein einbeiniger Sfüuftlcr«

förper, mcidjer, burebbrungrn Pon einer tief eingeben«

ben, forgfältigcn, empfuttbenen Sluffafjuttg, mit

SIBäcme unb Segrifterung ein gefdjloffette» Sause»

fdjafft.

©ciftveid) finb bie Urteile, melde ber feinf iitjtcnbe

loufiinftlcr diitolai über äBerfc ber bilbrnbett Siinft

fällt. So imponieren ii)in bic beriibmtcn Slelicf»

(toilinS auf bem ÜRarmorbenfntal Maifcr SHartmiiian»

in ber Sutisbruder .s>of!ird)i' feinesmeg«, ba fid) für

ibu ba« Viert, an meldicm ber Vitbbauer ® Sabre

lang gearbeitet bat, in Mlcinigfeilrit uub Spielerei

oeiiiert. 3m Vatitau gefällt ii)m bie pielbcmuubertc

Piapbaclfdjc .(jimmelfabrl „megen beS uerfturfjteu fdjie«

lenben 3itugen" im Vorbcrgrunbe niebt io gauj unb

and) ba liifit et- fidi Don einem ftrengen Sd)önbeits«

finit leiten. Wie bem maeferen beutjdteit Momponiften

nie gefeüitbafilidjcr Klang ,
foubern nur ed)ter ffllen«

fdieiiroerl (Siitbruef mad)te, io lieft er fid) bie Selb«

ftänbigfeit ieiuc» Urteil» niemal« burd) Süntorilät»«

glauben berintuidttigeit. Sliterbing» bulbigie er einem

SbealiSmu», brr nid)i immer auf feftcr Unterlage

ruble; bau Vertemicn bc» natiirlidjen SBefeit» ber

Hiebe Pcrbautte er Dirlc ©ntläujdjungen ,
unb eben

bie Srrtiimcr feiner HiebcspbiloioPbie machen bie nur

fürs augebfutetcu Vtsicbungen 31 ico_lai» 31t geliebten

Sinnen geeignet, nt» Dloncllcnftofte bearbeitet ju

merben- 3a, mau tarnt ba» ganse Heben lllicolai»

als einen Vornan auffaffeu, mcidjer tragifeb1 ausfliugt

ltnb brr fid) mit einigen :lutbatcu fiinflicrifdj burd)«

biibcn licfte. '.'litt Scbluffc jriue» Heben» ronrbe er mit

einem cbltn brulfdien ®täbd)en, einer Stiinftlerin, bc«

fauut , an bereu Seite er gemife ba« laug gefuebte

unb nie errcidjtc Hicbe»glücf gefunbeu bätle. Ütlieiu

ba euirifi ibu ber Xob feinem fiiuftlerifdien Sdiaffcn.

Klodimal» feien bie Xagcbiidier Otlo Klicolai« ber

Zeitnahme ber fyrennbe einer annmtcubcn unb erguitt»

lieben Hettiire marin empfobteu.

Pas jnijl'oiii).

f uiitori|li|'d)ev Eiiritblid: auf ‘(8 jährige t£r|alj-

rmmen eine« beulftlicn Bomponilten unb ft)u|ilt-

iebver« in (Englanb,

iiwSie foiniut es," bin id) oft gefragt mürben, „baft

(JJdSäi bie Zculfefteu io oiel mehr nmfifatifeb iittb, als

mir in bfnglanb? Stäben jene mirflieb mehr äuge«

boreue« Xalatt fiir fPlufit ai» mir? 2Ba» ift ber

©raub biefer großen Veifd)icbeul)eit?" u. f. m. Weine

Jlntroort mar immer jolgctibc: „Xolcnt für SDlnfif ift

nadi meiner (Srfabniiig allen ciuiiificrtcu Vbltern

in gleidiem Slaftc angeboren. (18 ifi lebigiid) bie

Hirt ber ©ntmicfeluug angeborenen Xatente», ba» ben

Unterfcbieb gmiidien her nuifitalifdtcn Stellung ber

Klalioneit snr fyolge bat. 3n (Snglattb mirb bie umfi«

falifdjc (S-rjtebnng mäbreub ber erfttu Pier ober fiilif

3abrc einer ©oiioernante anpertraut, bereit Säfiigtcit

in beu menigften gälten früher fcftjnftelteir für not«

menbig craeiitct mirb. Sffiemt fic ein paar Stiitfe

bcrmiterleiern laitn, mirb fie fiir Stufänger fiir gut

genug gehalten. 3n ©eutfditanb hält man ben erften

iinterridit fiir beu miebtigften Xei! ber mufifalifebett

(Srjiebitiig uub toabit für benfelbcn einen als grüub«

lid) anerfannten Hcbrrr. ©iub feine ®cbingungctt

fiir läglicbcit Uutcrriebt ju b«d), ff begmigt man fid)

mit smei ober brei müdientlieljeH flettionen pon ber

©attcr einer Stnttbc; 0011 halben Stauben ifi gar

feine Siebe. — Vebor englifebe Sinber yüiiüfunter.

ridit haben, weil fie su jung finb, buben fie niebt bic

geringftc ©clegenbeit, irgeubmeidje aSufif su hören,

©eibft meint bic ©Itcru ober berrn Säfte be» Slbettb»

fingen ober fpiclen, mirb ba» Sinbcrmäbdien immer

Sorge tragen, bie Siuber in i()t Simmer su uebmen,

meit jept gefuugeu ober gefpielt rocrbcu mirb.

©eutfdie Siuber merben, wenn im Jpaufc mufisiert

mirb, in» 3'wtncr gebradjt, bamit fic subörcu, unb

fo nadi nnb nach fiir bie tiinftige nmfifalifdje ©rjiebuug

eine 3irt Pon Vorbereitung gemonncit. — Gngiifdjc

Sinber hoben bödift menige ©elegenbeiten , in Sott«

äerte 51t geben, ©eutfebe haben foldje febr oft.

Weine 'Uieiiumg ifi, baft, folaiigc in ©nglanb igno«

raute Hehrer in ber Majorität bleiben
,
©entfeblaub

immer fiir mehr ntufifalifd) gehalten merben mirb."

®« ift mir jahrelang unbegrciflidj geblieben, mie

eine große Sitiäaljl ber miferabclften Sieber in fnrser

Seit eine gauj crftaunUdie Popularität erreidien

tonnten. Von einem biefer Hiebet, bellen Somponift

id) lauge gefannt butte, mürben im Haufe Pon ctma

uier 3a()rcu nidit meniger al» eine halbe SDtilltou

©rempiarc uerfauft! ®ie baren Ptuslagen tarnen

fiir jebe» Xaufcnb auf 80 'JJif , mäbreub ber prei»

fid) burdifdiuittlid) auf 1000 OTf. belief! ©er Sont«

ponift mar, feine» (Srfolgcs gemift, tlug genug ge«

toefeit, ba» VeriagSredjt su begatten. 'Jladjbem er

über 100(10 ©jemplare uerfauft batte, jog er fid)

pon ber Sortfcftung feiner Sefehäfligutig al« ®efang«

lehret surüef unb bot ba« Verlag«red)t bei) größten

Verlegern für 3 m eil) un b ertt au f enb Wart an!

(fine Offerte Pott 120000 3JH. mie» er suriid!

©as Hieb mürbe immer micbcr 0011 aüen Seiten

un langt nnb pon ipm fctbft »erfauft. Wit biefrn

ffirfolgcn noch nicht sufrieben, lieft er fiel) in alberne

Spefulationen ein, peripr alle», ma» er io leid)! unb

fduieü sufammcngcrafft butte, unb ftarb, gänsiid)

ruiniert — im 3rrcni)aufc! ÜBic mar ber Erfolg

biefe» Hiebes möglidi gemocht morben ? @0115 einfad)

in ber jept ttodi 'üblichen 9(rt. ©er Sfompomft butte

eine ber betiebteften Sängerinnen engagiert, fein Hieb

innerhalb eine» 3abrr« butibcrtmal öffentlid) 311

fingen, ©afiir besaljltc er ibr im oorau» 2100 SDif.

Hange Seit uor älbiauf be» ©ngagemeuts butte ber

Somponift fein auägciegte» ®elb jurücf gehabt.

* „ *
*

©in militärifd) nit3iei)eubcr §err, bem irf) tooii

beu öltem einer meiner 6cf)iilerimieii empfohlen

morbeit mar, mad)te mir eines XageS [einen ^cfud)

unb fragte mid), ob id) Slnriinflcr unterridjte. Muf

meine beiatjenbe 91 ntmort teilte er mir mit, bafi er

fctbft einer biefer 8lnfiiitger fein moüe. „Sie nuiffen,"

fügte er Ijinju, wmid) nidjt auSiadjcn. !^d) bin

07 Saljre alt, l)abe niele 3a()re in ber Marine üer=

lebt uub fjabe erft oor toeniaen Sabveit meinen Wb=

fd)teb als 2lbmiral flenommeii. Mit SHrjt ^at mir

geraten ,
meinen fteift mit einem mir gäuälid) neuen

©egenftaube ju bcfd)äfiigen. 3d) habe üßufit ftetS

feljr gern gehabt uub bin feft cnlfdjloffeu, 3^«cn aKc

©enugtbumig 51t geben. Ölaubeit ©te, bafj id) su

alt bin?" 3* ermiberte nur, ba^ su Diel dou Uut*

ftänbeu abl)iuge, baB aber ffleljarrlidjfett ein mefents

iidjcS (frforberuis fei, in feinem 2llter irgeub etmaS
sJ?euc3 su lernen. (Sr ücrfid)erte mid), bab unermiib'-

Iid)c 2luSbauer ifjm fein gauseS ßcbeu lang eigen

gcmcfeii märe. 5ttad) ifcftfe^ung notmenbiger ©Insel*

l;citcn ernpfal)! er fid) unb einige Xage barauf fing

er bie ßeftiouen mit mir au. 3d) faub in iljm einen

febr guten ©d)iiler. ÜBäbreitb einer ßeftion gaben

iljm smei £afte fiir bie linfe ^>anb grofec ©cbmierig*

feiten uub id) ernpfal)! tb»t, biefe Xafte mit ber linlen

Öanb allein su üben, bis er fic Dollftäubig meiftern

fönne. 2?or Einfang ber itäd)ften ßeftion fragte id),

ob bie linfe §aitb bie bemufjten 3iuei 5Eafte geläufig

fpielcn fönne, unb mie lange er fic su üben gehabt

hätte. SDcr alte £>err lacljte unb fagte: ,,3d) habe

3hren ))t«t gcmiffenljaft befolgt; es bat mid) aber

einen gangen X a g g e f o ft e t

,

bie ©cbmierig*

feiten Pollftänbig su übermiubeit." 3d) fagte: „$aS
nenne id) in ber 2l)nt ^cbnrrlichfeit," uub ging er*

nmtigt au bie meiteren ßeftiouen.

* *
*

3n einer ber imififalifdjeu SflatiiteeS in ßabp ©.’S

fiirftlid) eingerichtetem ^aufe, in meldhem acht Wiener

in gläuseuber Uniform bic äablrcidjen ©äfte empfingen,

erfud)te midb Oberft 2ft., fein S?ornetfoIo su begleiten,

©ein 3nftvumcut mar beinahe einen halben 5Dou

ju rief, unb id) toieS ba§ ©rfuehen beSfelben suriid,

um 2lormiirfe Pon feiten einer großen, mufifliebeuben

©efeflf^aft su Permeiben. Oberft frfiien meine

2lblel)intng gänsiid) falfd) aufsufaffen, benn er gab

mir einen grimmigen sölid uub naijm mit 9toten unb

dornet feinen Diücfsug, als menn er foeben eine

©d)Iad)t oerloren hatte. 9iad)bem Diele anbere (Säfte

gefangen unb gefpielt hatten, fiinbtgte baS ©rfdjeinen

mehrerer S)ienftboten mit £f)ee, Kaffee, ©iS u. bgl.

bie gemöhntidje Unterbrechung an. ßabp ©. bentifele

biefe ©elegcnl)eit, mir mitsuteilen, ba| Oberft 9Jt.

fel)v geärgert über mi^ märe, unb erfud)te mich üt

jo IiebcnSmürbiger 2Betfe, bie SBerrtiebenhdt ber

Stimmung smifdjen Flügel unb dornet §u iiberfe&cn,

ba& mir niditS übrig blieb, als ihren bringenben

Sunfd) su erfüHeu nnb im stD eiten SCeile baS dornet*

folo 311 begleiten. Oberft fÖt. mar eutsiidt; er blieS

fortissimo, als menn er int freien märe mtb meilen*

meit gehört su merben miinfdjte. 2US td) bie lefcten

2lccorbe beS DtajhfpielS erreicht unb nahe ©rlöfung
1

gefühlt hatte, fliifterte mtr ber graufame föläfer iuS

Ohr: „Sitte, mieberholen ©ie smetmal; baS ©tiief

l ift bie SranSffription eines ßiebeS dou brei Strophen."

1 So hatte id) bie einmalige Tortur, ein Solo in (faft)

1 Es in E su begleiten, breintal auSsuhaltenl Ob
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Diele ber dubörcr bic Salon« tu c
fl

c n bcs Sfornet,

foio« »erliegen, weif) id) nidjt; id) erinnere mich aber,
ba& alle n n d) iftm ju iljren ißlägeit surfirtfebrten.

yine meiner Schülerinnen in einer Smuenfcbiile
foimlc cd nidjt leiben, Stüde jn lernen, Sie ifji nidjt

Befielen. 3d) hatte ihr eine« ber S&opinMien 9!of,
turne« Dorgefpiclt uub fraflte fic, ob e8 il)r gefiele

iffiit einem tnürrifdien 2lu8brud über« gattje ©efidit
antwortete fte : „®8 gefällt mir gar nidjt; eä ift

fdjcufjiidjl" 3dj tuarf ifjr ifjrctt fdjicdjten ©efdjmatf
oor, Perfichcric fic, bnfi mtef) uiefit eine etttäige

©fjopinfdjc «Sompofitioit häfilidj genannt ju lDcrbcn
Derbienc, uub empfahl iljr, ba8 neue Stiief forgfältig
ju iiben. 3U Sfufang ber nädtften Seftion fing fie

alt, eineg ihrer früheren Stiicte 311 fpielen. 3 d)

unterbrad) fie mit ber ,frage, ob idt i[)r in ber legten
Stunbc nidit ein neue« Stiief gegeben ftätte ? „3a,“
fagte fie. „fjabett Sie es niefjt hier?“ fragte id).

„ 9!ein," antwortete fic. „Samt bolen Sie es," uer>
langte id). „ 3 di fann nidit," fagte fie. „SfBarum
beim niebt?" fragte idi. „Seil id) es jerriffen

habe!" — war bie Stntroort. »Jlacfibem id) bie junge
Same griinblid) gefdjolten, gab id; ibr in aller Sfufje

eilt JloeiteS Sjemplar beS StiideS unb lief) fie bie
erften Seiten bis ans ®nbe ber fieftion jpielen. 3n
ber nndjften Stunbc fam fic toieber oI)tte baä ibr fo

Derbabte SRofturne! Sie batte es üerbrannt! — 3 cb

bellagte mid) bei ber Sdmlborfteberin. üinftatt Sie

junge Same 311 ftrafen nnb mid) in Slufredjtijaltuug
meiner Autorität 311 unterftlijen, fagte fic mir: ,,3d)
fenne ben ©igenftim biefer Schülerin nur 31t gut.
Sie ift feftott als fleineS Sinb getoöljut getocicit,

ihren Sitten burdjjufeben, unb id) bulbe fic nur,
loeil ihre ©Itern f e b r gut bejableu. ©eben
Sie ihr nur Stüde, bie ihr gefatten!" — ©•uglijdjc

©t'jlehuitg unb engliftbeS ©cfdjäft! «„ul. folgt.)

—

Iftigcrs (jljifr: „pfonii Der Jdjmifii.“

Mtmidjcn. Seil baS neue Megitnc (Slioffart)

an ber geitung uitfcreS Sbeater« 311c ©errfdjaft ge,

langt ift, gebt es boxt ungleich lebhafter ju, als unter
bem Dcrfloffencit (b. Verfall), — tnanebe meinen:
a 1 1 s 11 lebhaft, um lauter ©ute« beroorbringen 31t

fiSnncn. SaS mag richtig feilt. ®bcnfo ridjttg aber
tarnt bem entgegengebaiten Werben, baß audj uott

bem toefeittiicb SBenigeren, ma« bas alte, Bebädjtig
Dorangebenbe Siegime 311 bieten ionfjte, leineSiucgä
alles „gut* ioar, baS Dieimcbr fowotjt rclcitiö als
fomit aud) pofitio bie Summe beS „Suteii" jegt ent,

fdiicben refpcftabler erfdjeint als früher. Zweifellos
Utirb gegenwärtig euergifcher unb ftraittmer gearbeitet,— Wenn auch nicht immer mit gleich flar erfennbaren
fünftlerifchen Zielen. Siefe fiub 3. B. bei ber äiuS,
grabung unferer jiingften „MoPität" «entlieh rätjel«

haft geblieben, ffaft jeber SUlonat bringt nämlich
Iöblidjerweife nun auch in bet Oper irgenb eine

„Meuheit*. Siejcnige atterbingS, bic ber Slpril fdjitfte,

ober mit Welcher bie geitung (ich wohl felbft etwas
„itt ben Slpril geidjidt" hat, War freilich feine gattj

blattfe üloDität mehr, fonbern nur „neu bearbeitet":
ZattgerS „SBielanb ber Sdjmieb“, ber fchon üor Pier,

Sehn 3ahren uttfere Bühne mit feilten erften fing,
»erfuthett beglüdt hatte. 9!adj fedjsmaligem ginget,
fdjlage aber war er bamais in beit Staub beS StrdjibS

gefunfen unb auch anbermärts nirgettbS neu erftan,
ben. Sen ©ruiib beS gcbücblagenS ber Unteritci),

mutig glaubte ber Somponift itt ben Sängen beS
britten unb nierteu SlfteS fuefjen ju fotten. Surdj
äußerliches 3ufammenjief)en biefer beiben itt einen
SIft unb einige Ijierau erforberiidjc Sfürjungeu unb
«tenberungen barin fitcbic er feinem Sorgenfinbe
Wieber auf bie Seine 311 Derbelfen. ®aS war bie

„neue Bearbeitung“. Hemtcr batten atterbingS unter
biefer Bejeicfjnung eine eiWaS grünbtidjere Memebur
Derfianben unb — erhofft; üor allem eine Steige,
rung beS ©cbalteS unb ber ©infjeiitidjfeit ber mnfi,
taufdjeu ©ebitbe. 3tt foicben ®rwartungen fab mau

'S».
aI f0 ütiinbiidj getauftht. Uub fo ereilte beit

„RBtetanb" and) in ber „neuen“ ©eftalt baS 3 fantS=
nefdnd: er wirb auch bieämaf ben ging burcf) bie
•dielt nidjt machen, obwohl ihm unferc .Sühne burd)

t
* Unterüfifjung unb Serwirilidjuttg beS imteit Ser,

Indjes allen möglidjen SBorfdjub geieiftet hat- ®er
©runb feine« 2)!if)gefd|ide8 liegt eben, wie fdjon an=
gebeutet, nidjt in Steufjertidjfeiten. ®r liegt tiefer.

Ea8 SBerf mad)t, trog cinjelitec fdjöncr unb guter
'Dtufilftiide, feilten Sinbrud, Weil ber fr 0 rer bimii bie

Zwiefpältigfcit ber Matur biefer „Oper" jebcu Singen,
biid Don neuem beS 3maugeS gewahr wirb, bcu fidi

ber tfomponift beim Schaffen foldi uicrfmürbiger 2irt

Pon bramatifdjer Sartitur erfiditlid) angethan hat.

3 ettgcr ftefjt ttämlidi inuerlid) burdniuS auf bem So,
ben ber alten Sdjulc in ber fUtufif. 3bv ift er cut,

iproffen unb auf ihrem ©cbicte bat er, namentlid)
mit Sotalfadjeu für ben SfoiMcrlDortrag, Diclfad) 9ln=

erfanntcS geieiftet. 316 er es gelüftete ihn Iciber aud)
nach gorbecren auf bem Sbeater. Seine trüberen
Üerfutfje und) biefer Midjtung bin waren ohne neuncnS,
werten ©ufolg geblieben. 9Bic, warn er c« mm „auf
äBagnerfdje 3Jf nnicr" probierte, bic 3m fielt ber ©nt,
ftebmtg be8 3 eitgerfd)eu „SBielanb"

( 1 S72— 70
) 311111

©rfiamteu uub Scfremben ber rubmlüfteriu’U lompo,
nicreuben Zcitflenoffcii beS iiubegiicinen Sapreutbev
SieifterS immer mehr „rdiffierte" 1111b golbcuc Serge
311 Derfpredien idiien, warn man nur imoerfroreii 311=

griff? ®fl iiuterfiiifl fid) Hengcr, feilte Mompofition»,
Werfe auf bic Don SBagiter ueugefdjaffene unb mit beffeti

©euiuS gefiittte 9irt inu fi fa I
i
f c!) ,bvama t i fef)en ffieftaltcuS

nnsiiwciibeii- 2öaS aber fottie ffeugcrS burdiauS anbereu
eiementcn aitfeimte mufifaliiebe lonfapweife auf bic=

fern ÜBege anfangcn? fflic fottie fie (ich ba natur»
gemäb entfalten? 21iai Wollte biefe inuerlid) frembe
Sonipracbe mit jenem gewaltigen Stoffe ber beiitfdicit

Öelbenfage aiiftettcn? 3mger ift fein biaiuatifdicr

Etmbidjtev, feine früheren Scrfuchc uad) biefer 3iid),

tung bin haben es bewiefett
; ber neue unb iiencfte,

mit bau oerijängnisoolleii stompromifjgebanfeu 3101=

fefteu „Oper" uub „mufifalifdjem ®raiua" , beit bie

„SBictnnb"4lnrtitur uerförp ert, bat es nur beftätigt.

Selbft baS Sfnfaffen beS Stoffes im gibvetio Oe,
fräftigt es. ®ic „2öiclanb“=®idjtimg, burd) bie 2 im,
rodfehe Ueberfebimg wie burd) bic geniale @«330 ihre«
©ntiüurfeS 311m ®rama in äBagner» „(»efanmidten
Sdjriften" (Sb. Ifl, pajf. 311 11. ff.) allgemein be,
tonnt, entbehrt IcmeSWegS bodjpoctifdjer fflotiüe. SSie
fraftPott bramatifdj weif) fie fflagner in feiner ge,
brängten ®r3äbluug ber Sage, bie ben Sdjlnh Pom
„Äunfttpctf bei- 3ntunft" (©cf. Sdjr. III, iin«. 30«
bis 310) bilbet, Dor 'äugen 311 führen ! ®cr vjauber
jeboth, uon bem fie bort erfüllt ift, fpridit nlrgcnbS
aus bem Sejte ber 3 engerfd)eu Oper, Don beS leg,

tercu Meffen, Sßbilipp 'ällfclb, mit Sorgfalt auSgcar,
beitet, ber ihn ebcnfoWcnig bincinjnbanneu Pcrmodjte,
als bie tmrdjauS folibe 'Diufif 3cngcr8 . Unb fo bleibt

wohl als ©ewinn aus ber fretinbficfi gemeinten Die,

prifc beä SöerfeS burd) unferc Oper eilgig bic leb,

haftet gewedte ©riitneruug an ffiagucrS oben näher
bejeidjnete Werlpollc Schattbiung beS Stoffes, bie
wir fomit unferen geneigten geferu Ijicrburcl; neuer,
bingS naf)e gelegt haben mödjten.

jin ,|fi|Hi(ijf5 Pramn ‘ doii|. PaflTfnd.

SlntHtube, — ffiine Wenig loijnenbe Stufgabc
batte fid) ber biefige HMjilhavmonifcfjc «creiii mit ber
üluffiibrung beS geiftlidien ®ramaä ,,'äiaria Blagba,
iena" uon 3 . fflaffeitct gefteltt. 3m 3abr 1873 fiir

baS Obäoitibeatcr in Saris geiebrieben uub in Xeutfcf)-
taub bisher oöttig unbefannt, ift biefcs aBerf eine ber
nach feinem ©ebanfeiiinbalt armfeligftcn unb ftillofcften

Scböpfuiigen beS fonft nidjt unbegabten granjofen.
3iuf baS SBräbifat „©eiftlidj" bavf baäfcibe Weber
feiner Sichtung nod) feiner SDiufif nach älttfpriidi erbeben.

än bem ®eft bat bie Ueberfepung mundics ge,
miibert, was im Original uerleht haben mürbe, nnb
was bie SWufit betrifft, fo beftebt fie in ber jgaupt,
fadje aus hohlem Sfjatbos, lärntenbcm, niditsfagenbcm
Xoiigeflingel, aus jcglidjer 9lrt mufifalifdicr ©ffeft,
bafdjerei unb ans Saiijrbbthmen, weldje an bie

Operette gemahnen.
Sen ©hören mangelt bie iniereffante foutra,

punfiifdic SIrbeit; unter ben grauendjörcu 3eidjneu

fid) jeboeh einige burd) eine gewiffe ©rasie aus. S1I8

imififalifcfic $öhcpunftc fömten einige Strien ber 3)!ar,
iija, SKavia uub beS 3ubaS, baS ®uett gtniftfien älfaria

unb ScfuS unb ein fEcrgett ber gwet Iegtercn mit

3ubaS geilen.

®ie Sluffiihrimg felbft, unter ber PcrftänbniSboffcn
geitung beS ajereitisbirigcntcii ©orn. SRii b 11 er, war
eine iobenämerte. Sie $ameit SKailhac (SDiaria),

®öd,ged)iier (SBfavtba), fowie bie Sperren Diofenberg

(SefuS) unb Siettcr (3ubas) fegten iijr ganjeS fiinftlc,

rifd)eS Sännen ein. Sie ©höre, üor allem bie grauen,
chöre, würben redjt hü 6t cf) gelungen.

Sa« Spoforclieftci- lüfte feine, namentlich für bic

Soljbläfcr siemlidj fdiwierige Sinfgabc trog ber nur
eiumaligeu Drobe fcfjr gut. Sdjabe, bafj ber grobe
Stnfiuanb Don 'Blühe uub Soften feinem berporragcii-
beren Sonwerf 311 gute fam ! 8eli.

Bllüriftfjifrijf 25Iuftl; in loris.

Bari«, im Slpril. Ser Sdjottcu beS ©hrpfoflo,
Ullis Don Sireta fcfiwebte oor Wenigen Sagen burdi
bas weite 'ämphilbeatcr her «alle des Beaax Arts
311 Baris. ©0 hat baielbft, oon ber griechifcbcn ffle,

iettfehaft Derauftaltct, eine l)od)iiitcre|fantc Sliiifif,

anfführung ftattgefunben
;
geboten lourbc iiid)ts ®e,

tingereS, als ein .'pbutmiS au 9Ipotlo, ein griedjifthej

©«fang, betn bie 3 eitneiioiicn '.’llaaubevs beS ©rohen
Beifall fpeubeten. Ser Diamu tonnte bas gafjlreicf)

berbrigeftrömte Bublifimi faimi faffeu ;
alle wollten

ben ssdiauer ber altgriediifdieu 'Jlnfif über fid) ergeben
Iaffcn.

„Bic ine Samen nnb .üerren," jagte .©ert Meineid),

ber Unternehmer unb ®riäutcrcr ber fcltenen Ben
fiihning, „laufdien Sic aufmertfam; vielleicht wirb
Climen biefe fo ungewohnte füllt fif in ihrer ©infad),
heit aufangS monoton erfdieincii

,
bod) werben Sie

halb einen jartcu ©cinifj an berfelbcit fiitbeit." Ser
äjortrngnibc legte fpbann in finden 00orten bic fünf-,

finbntig beS ©mniius bureb ein fraugöfifcijeS SIus,
gvabiingSuiiteriichmen unter ber geitung ©iimolteS
bar. ®r befanb fid) im Sdjahhaufe beS 2(poiic,

tempeiS bei Seipbi , auf fülannorfafelit ciugegrabrn,
au einer Stätte, )oo atleniidje fßltget SBeihgcfdicnfr
cm Sipotto iiieberlegteu. Ser Scmpcl Warb einige

Seit und) ber ©djladit bei fülaratijou gcgriiubet; bic

tilbfaffung beS ©DimiuS aber fällt etwa in bei) Sin,
fang bcs britten 3af)rlmuberi« bot: ©brifti ©eburt.
Ser Säuger ift mibetaimt, boef) warb bas aiicrf siuci,

fcilos als (ehr wertuoft betrachtet, ba es bic Sltljcticr

an fo heiliger Stätte uerclpigtcn.

9lnd)bcm baS Sfubitoriuni fo uovbcreitct worben,
trug Süiabamc Monade, oon ben ©ervoi Moberl unb
©nhriel Jfaurc auf Sarmoniuiu unb ®arfc begleitet
(biefe guftrumente foflteu Mithata uub bie antife
»löte afegen), boi ,f>l)mfius vor. Sic gricdjifd)

foftiimierte Sängerin liradjtc ben gobgefang jitcrfl

in frattsöfifchcr, bann in griediifcber Sprache 311

©ehör unb bie ÜBirfnug in ber llrfprarfic war eine
nod) bebeutcnbcrc. Sas Bnblifnm fpenbete atifrid),

tigen, uadibaltigeii Beifall unb lohte riiefljnltfoö bic

Sarbietting.

Ser §i)mnu8 ift ein Bvojeffiouättei, baS bei Slu=
fünft ber athcnifdjoi Bilgerfdiar in Seipbi gefangen
würbe, ©r ift in pbrbgifdjer Sonctri, E imill ohne Fis,

gcfctjrieben uub in fünfteiligem Safte gehalten, .sperr

Mcitiad), Polt Saint=Safn« unb ©eoaert beraten,
bat beufclbcu narf) A transponiert uub finbet

, bofi

ihn biefe fülufif an bcu ©efang bc« Sitten im Sriftau
erinnert — woi)l eine etwa« gewaglc Bebaiiptuug,
bie bem SBagiieroitbufiaSnuiä in SßnriS susufdjrcibeu
ift. ÜBcr biefe uolfftäiibig erhaltene Brobc antifer
SBfufif fenneit 31t lernen wüttfdjt, uetfehaffe fid) bas
Bulletin de eorrespunflanre iielleniiiue, 18‘J3, i'asri-

cule du deeemlire. fülau finbet bafelbft genaue 9(6,
bilbungen ber 391 armor tafeln, fowie eine ©tläntenmg
bcs Bcrfabrois, ipeld)c§ bie bellenifdje Motenfdjreibung
eut3iffcru lief)

;
ferner eine riuiammnmettmig bcs

Waujcujnit untergelegtem gricrfrifrfjcm Serie, geg,
tereu faffeu wir in wortgetreuer liehcrjctsuiig folgen

:

„©oit, beffeti geicr Don ©olb,
O Sohlt beS großen 3018 ! auf bcu ©ipfdu bet

feijueeigen Berge,
Sn ber über bie Sterblidjcu unfterblidje üiurfpriicije

gebreitet,

ffliinbot Witt id), tuie bu erobert
Sen prophefifthen Sreifufj, Dom Sracljeu behütet,
9Bie bu in glndjt gefd)lagen mit beiiton götilieffcu

2tlltli(i

Sa8 Ungeheuer mit Diclpcrfdilniigeucm gribc ....
3bt ÜJliifeu ©elifons in tiefen Siiälberu!
Söebtet beä tönenben 3™8 !

Snngfraueu mit fdimmernben IHrmoi

!

ffommt, mit euren tSefätigen
Sen ©ott Bböbit? 311 entlüde;), euren Brubcr mit

goibeuot Soden,
Sen ©ott, ber auf bem BarmtffuS
linier idjmicu Scfpljinicrimtot Dom boppchadiaeu

gelfen
llttffieigt 311m reinen llrfprung faftalifdjer ©ewäffer,
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Ä Ilrlr- Sä ~:1S IIIIhSBSäS
lobet,be ülnerfenmiug amsgcjeiebnet würbe.

.
Weftfonserten .aufteeten werben, fmb ,ft««s 0 1 Mb ei 1 ! 06a ha« «rf» '«

6 . bTÄ.^eÄ?' bfÄ'wiel^eÄ i'f u fit f eft
^

fte 1)

!'

' \ 1 1

1

1cV ber° füll ft l cv i fdjc 1

1~U e i 1 1 1 11 n ~be8 oU Mbfönigiu ©el^enbei

Seuftffe, *.« bcu Oegelwerten gefiel nn4 am beite,, tpoffabeteiftetb ®«t« l'ÄwÄ bi'e oHe bou'ben beften Seiften

lioegetrageiien (fijöre

r SsSSSEliffi

lonbcutlid) uor?ntragen. ©ic8 miberfpridjt'
M
iimar ber fonjert in Clbenlmrg, mo fi

lilÄ!iiSii®SS|i
nur erlaubt, loiibcrn etu «orsug.

_
jtiui-i

man alle tcdmifdicti .'oitibcruiüc fo U’ic

fönncu , mic fflfeiftcr be ifaufle. 93ejonbe

nuS bic A moll-®ünate üon_3l. Witter,

Xoceata unb »j?ugc non 3- 3 . 5Öad) unb brei

ftiiefe pom Stouscrtgelicr au, in luddjcu

lifdje ^tjantafie, (Sjcfdunacf, fiegljafte Aormt

unb bic fünftleriidjc Xenbeni; fuubgcbeu

«irilllSiii ml?Sii
erbeifebt' ein ernflet bleiben

;
allein febon ba« äft[)ctijc()c !i. Jlptit lunrbc bnielbft midi bn« 'fi a 1 e ftrin a - unb moditbot ,

flang tuet* unb numn g. ®ie Ba iiflct»

fSlTÄTÄÄ eb, betö and, ffubeilonc O r i a b

o

. 3 »bi I ä u m gefeiert burd, SufWirung mterpret.erte mit fd,Iid,ter omugte.t b.e febwerntuhgeu

bem cblen Auftrument cutlocft tucrbcu, mic c8 in flciucri'r unb größerer iBerfc btefer beiben SWeMtci, «b I
•

9Reftmlnfter- v,
lbtei au Oonboti mürbe

be »angeo ttbaraBetftüa .«.ri«»»* 3» *«1« »'« Ä bi. » "

2

tÄ76«1Ä S»

^,aU^ni,^%^ge;va^n
U0,e,ifCft "* F™Ä’ÄWh^OT »»beten Stiiien babÄ

— püirci’6 al teil bic^ad)ricf)t,bn& fiierr Dr. SBilfj. fjaupt erftmaligcn 9luffiUn*uiifl m Stolu einen fl au- midje: 2:ongemalbe »©aul f i?
1

}?-»
8 «Sji

Micinfti sM eho neue traai die Öpcv au« bem äcnbcn ß'rfolg. Sie ffllufif, bie teilweife fi* autülla». lS-£aftbe,t aufgefubet weld,e ^Wiflteit be«

S

Wienct VoS cagni unb SSerbi anlefint, olinc bnfi inan ttjr ben geilten ebenfo erWie« Wie bie OeMuIttat bet Kapelle,

bet mbc unb bafe "bfefcIDc “o,t ber Sgl. «enetal. »lanflel an fclbflänbigei; erfinbimg notwetfeu ni»6tc, - SW TOane imb 3ojjanna »taef eni
i

iuteubantur in Sfcrlin jue '.>(uffii!,ning an bet ift ineiftcnS leibenfdjaftlid) erregt unb oft non über, au« Stuttgart trettcie int ®anjigcr ©tabttbcatei

'Metlinu ßofapet ritt bic uäcfiftc Saifon ontramid, fd,wenglidiem bramntifdieii 'ffatboS burd)glul)t; bodi ßotpmgs Oper: „llnbiiie" mit giniftigem (Stfolge auf

a ,a non,uc W irb »ot 7 »od in SPerlin fjabeu bietet fie, wie j. SB. in ber Slomanje be8 sweiten Sie Sotal fr.ttf lobt ben befreiten SBorttag unb b

^!f rZfJStbs erworben Sitte«, and) eine iiberau« reisnofie Sprit. Sei Si- idjoueu Stimmen ber Selben Hingen Samen. - Sie
ben SBetlag be» Söetfe« Ä ““Ä

s>„ (Seen.iimrdiiel unb «ovteilbaft betmmte Sülenofoptan tin bei Sfolner

«ompÖSi non Sieben, Icmmi, weld,e uem Sri. beeintrad,tigt. Sie Sluffübtnug ,
weldier eine Steil, e Srcäbner ßofoper angenommen.

iSerof unb ©trrn »alliiff mit SBcrftüubuiS unb bet bcbeutenbftcn firttifcr unb Stjca erbueftoten
. oai.

güuftig« Sirfung porgetrageu murbeu. g?rf. $cfctie ©eutfd&fanbS bcimoljntcu, mar über alle» lob er=

nebalHon-Dt 9 ®».6ob« für bi. M.baltion »ennlMotlH« : «. »af* »ot, f, ®ru4 unb Oetlag brn 6a .

1

®.üuin 8 «., fam«i«e l» ©tuttjatt. (Komn.tlr>ou8«cl«8 in SrtMig: *. 8- «W''-’

Wenn eine iert. unb eine fOiufif .Söeitagc ; lefeteee eutb'itt: J»et Giebel, „SriUKingStttitien Sicb fiie ci ic Singrtinnie:
mit Maoieebegleituiig ;

Paul Jaon, „J»“-
«levin eine iejt ji

„
J

. N wan ic betaute fRoic," Sieb für eme Smgftimme mit Sllaoietbeglcitung.
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$nr

Xicber.
ä*ci (5\ £>ii&felb in Seipjtp finb adjt lieber

unb jiuei Duette bon ©. S a t it t *© et e n s mit frans

aößießem unb beutfcf)em $ejte etfeßienen. 3)ie Sieber

finb rneift temperamentüoß
;

bie iöaßabeu bringen

frtjdje, an bramatifdjen Accenten reiche XoniQuftra=

tionen ber Xejte, fo „SDie ©locfe", „£ag furnier"

unb „3)ie ®ntfübrung". ßieblict) unb originell ift

bag „alte Xrtnflieb". 93efonberg nnrffam laffcu iid)

bie beiben ®uette „ftoinm!" unb bag 5$aftornle t>or*

tragen. 3)te ft'Iaoierbegieitung ift leid)t gefept, be-

gnügt ftd) meift mit gebrochenen Wccorbeu unb ift

meniger tief angelegt als bei bcntfcfien Siebern beffereu

Sdjlageg. — ®er SJtufifDerlag ber ©ebr. $?alg in

©briftiania (Seipztg, Mob- fyorberg) fenbet miß

mehrere Sieber « dtjfleit bon Gljriftiait ©inbing,
einem originellen $ompom|ten, ber bag &crbc iit ber

Wiufif nteßr liebt als bag rnelobifcb Weizüoße unb bag

Wecitatib bem getragenen ©efang üoräiept. 2)er ©ßflitS

„2llte Seifen" 511 Werten oon ©ottfrieb Heller
nähert fid) noch am meiften bem ©epräge beg ge=

miitboHen beutfdjen Siebeg, tote cg überhaupt au

Sinbing §u fräßen ift, baß er mit Vorliebe bie $e;rte

beutjdjer Siebter, fo aud] ftanterlingg, in 931 ufi! feßt.

$ie „ftuge" aug beg „Knaben Sunbcrt)orti" ift ein

gerabeju genial fompouierteS ©efanggftiicf ,
welche»

im ^onjertfaal entfdjiebenem Seifaß begegnen müßte,
j

ll überhaupt foßte fein fäonäertfänger an ben Saflaben
|

Sinbingg teilnalgnslog oorübergetjen, ba fie nidjt

®etoÖbnUd)eS enthalten. — $>ag SErinflieb „Cere-

visia.“, beffen SCcyt oon &. greife in ber Weiten

9ftufif=3citung oeröffentlidjt tourbe, bat ©niftSrih
ni ng in ßftufif gefeßt. (Serlag beS ©tenograpbifdjen

SnfntutS Wo Her in Berlin Wr. 89, Wüßtr*

ftrafee 180.) ®ic Sertonnng muß man infoferti ges

lungeu nennen, als fie leiebt zu fingen unb 311 be=

gleiten ift unb einen burdjaug munteren ©barafter

trägt. — Sei $• 3- Song er in Möln erfdbien in

ber „Sammlung au§erlefencr Sieber" ein ©efaugg-

ftücf oon Serif). Sär (Op. 24): „£), bie id) liebe,

laß mich glücfltch feb’tt" für WJczzofopran , Welches

jetten Sängern gefaßcit loirb, welche leicht zu fingenbe

DJtelobicn aßen anberen üorzicheit. — 3m Scrlagc

oon Silbclm ^anfen in Seip^ig unb topeul)agen

finb zwei Sieber oon Wlban ?yorftcr :
„Ob bu auch

mein Oergeffen" unb „ftitr bid) bergch’n" erfd)ienen,

:

bie fid) burd) mufifalifefjen Sol)llaut unb innigen

©mpfinbunggattgbrucf beroortbun. — „§od)zeit5 nior>

gen", Sedjfels unb Bloeigcfang für Sopran unb Sonor

ober Sariton oon $>erm. Butter (Serlag oon Wies
unb ©rler in Serlin). $er .s'iomponift ljat einen

frommen £e£t oon Sfarl ©crof in SÄufif gefegt

unb zwar in einer Seife, welche bag über ifjit bereite

an bieicr Steße ©efagte 00 ß betätigt. Butter ift

ein tüchtiger ^ompontft, ber beg Sloniapeg ooßfommen
niäcbtig ift unb eine lebhafte, mufifalifdje Sbmdafie
befißt, toeldje fi(b am liebften auf beu Sinieti beg

$Iangfd)öiten betoegt. ®tefe Weibe bon Sologcjängen,

bie mit einem ®uett abfd)ließen, oerbient eg, in

^augfoujerteu aufgefübrt ju merben. — 2)aß eg aud)

iit ©öpptugen (Sürttentberg) einen ÜNufifalicits

uerlegcr giebt, muß mit ©enugtbuung begrüßt mer=

beit, ©g ift §err ©eorg SBij, toeldjcm ber 3p eil*

bromter Whtfifbtreftor §err Wobert Sredjt eht Sieb

gemibmet bat, unb biefeg eben tourbe in ©öppingen

üerlegt. 3)ag Sieb ift ungemein anfprud)g= unb baei»;

log unb ift 311 bem ©ebidite oon .£>• feilte: „2)aß
bu mtd) liebft, bag mußt’ id)" fomponUrt. — S)aß

Säutji ©rno ein trefflicher Xonfeßer aug bcutfdier

Sd)iile ift, bemeifen feine uugarifdjen Sieber Op. 15,

24 unb 25 (Serlag oon Wögsaoblgni & ©ie. in

Snbapeft). Sie tragen aße ben ©Ijarafter ber Solfgtoei^

fen unb finb tabellog barmonifiert, meldien Sorjug man
in ben oerf^tebeuen9luggabeiimagi)nrifd)erSolfgliebcr

getoöbnlici) oermißt. — 3m Serlage oon ©buarb

©bner in Submiggburg finb „13 Sinberliebcr" für

eine ober gmei Singfttmmeu mit Mlaoierbcgleitnng

oon Silbclm erfdjienen. Sie eignen fid) für

ben Sottrag in ber Sdmle unb im £aufc au§ge*

äeidjnet, treffen ben naibeit ^inberton oorjüglidi unb

loaren and) in Sal)l ber Xe^te glüdlid). ©tneg ber-

felbeu: „3)cr ftamfcb" hörten mir in einem Stuttgarter

Äonjerte oon einem 93täbd)cnd)ore unter ber Seitung

oeg fj-rl. Suite ©diuls aßerliebft oortrageu, melcßcr

auch biefe Üinberliebev gemibinet finb.

matam'JtitdtE.

Sei ®0E SBroefljauS finb «tuet Sdomimlä«
Bon S. 9lrmanoIbi evfdjienen, bie anmutige 'i'ielo=

bien mit ©efdjmad oermerten uub fid) jum Sortrag I

put eignen. — Sicmooirtuofen empfehlen mir bag
|

Sionjert Op. 47 001 t ©mit Jj? artntann, mcld)eg iti
!

feinen brei Säßen mufifalifdjcn Sd)mung mtb fyertig=

feit in ber Wtadie ^eigt. Wnfpredjenb im melobifdKit

Wtotio ift ber ^meitc Saß, mirffam in feiner Sebenbig*

feit ber britte. Ohne in bie Siefe ju geben, rnirb

biefe» ^laOierfonjert and) in ber Uebertragung ber

Ord)efterbegieitung für 510ei ftlügcl glcicbmobl oorteil=

baft mirfen. (Serlag 0011 Silbelnt Raufen in Siopett-

bagen unb Scipjig.) — 3?ür ftlaoieroirtuofen ungemein

banfbar ift eine Wpapfobie über ungarifdic Sotfg*

meifen oon fyr. ©aal Op. 91 (Serlag oon Wb g?a=

oölgt)i & Sie. in Snbapeft). Sic umrauft bie büb*

feben, rbbtbmifd) pifaitten Xbemcn mit aflerbanb

3termerf, meldieg, rafd) unb rein gefptclt, itu Ifoiigert-

faal gcfaßeii mirb. — Wurf) in Cbeffn mirb fomponiert

uub S. S- Sern ar bi üerlegt bie 3nipi™tioneu ,bcr

bortigen Xonjcßer. Stammln« Äojiello bat bei i()m

eine Sarcarole mit bem SCitcl „Souvenir de Yaltu”

beratiggegebeit , mcldje fid) für Schüler ber oierteit

unb fünften Unterririügftitfe eignet. — La journee

d’uue jeuoe tille“ oou ©barleg ©obarb, Serlag

oon Silbelnt Raufen in Äopeubageit unb Seipjig.

2>er ^'omponift führt unter biefem Moßcftiotitel fccb§

meift grajiöfe unb leiebt fpielbare „mufifatifd)e Wo--

beßen" oor. Sefonberg Ueblid) finb bieStitiie: ®er
Wtorgen, Ser Spaziergang im Salbe unb $cr
Ürautit.

iiitteratur.

Sie oon 'lirofcifor CSmil SJf-(»Iaut rtbijiertc

nnijifBäbagogifrfie äsiKdjrift : „Ser SIaulcr«8fljrcr“

(Serlin, 28olf Reifer ä Üerlag) ift ein oortrefflidieä

Slatt, meldicä wertoollc mm'itn)if|cr,fcl)aftlici)e Sluffäße,

fciluic Jlrtifcl nnrfifcrji cf>Iid) en 3nt)altcü, Seridite über

Stuffiilirmtgeu uub anregeube 'Jioti,-,en bringt. Her

litt« oorliegenbe Satitgang 1HU3 enthält io »iel ®uteS,

ja ©ebiegencä, bnfc Wir biefe „^eitfdirift 5ad)treifen an-

gelegcntlicti empfehlen föntten.

®a* ffebrutir«, SKürp unb SlprU>©eft btt SSios

nate-fchrift : „'Jiorb uub Süb" bemeifen abermata,

weldjeu Sluifcftwnng biefe flienue unter ber neuen

Kebaftiou genommen fiat. $iefe Brei $efte bringen

neben gutgemäbiteii
,

roiffenfdiafttidjen ®ffai)8, bie

icber lehrhaften Hrocfenbcit fcrnbleibett, ein fDiärcfjem

fpiel oon Kub. ßotbar, fpatt ttenbe Koocilen, baruutcr

eine tunhrhaft ergreirenbe: „®iu ganjeb Scben" OOlt

Kiibolf Einbau, Sluffätje biograpbifdjcn unb gcfd)id)t<

lidien 3nf)dlt8 unb aufeerbem rabierte liilbuiffc be=

bcutctibct fffiäuner ber ©egenwart. Hicje SDionat«.

fchrift füllte auf bem £efetifd)e gebilbeter namilieu

nivgenbö febien.

„3m Schatten b e S 2obe8" tülerlag non

Ctto 3 anf e in SU erlitt), ein fliotnan oou 6. 3 b n 4 er,

ift mefjr Ititiidtcn alis cpifdien SfjaraftcrS. ®cr ©elb,

ein Sjüanift, (»rieht mehr als er (janbelt unb madjt

unS mit maneben auregenben ©ebanlen ber geifttollett

SSJerfafferi it befaunt. Sag tSigentii ntlidie bes 3io>

maueä ift, bafi er mit [jitbidien Stompofitioiieu bes

jielbett uerfehett ift. Schiere ftammen aus ber geber

beS .{jerrn 31. 3entfen. th.

3n ber bctannlen Sammlung ® ö j
d) e n

(Stuttgart, ©. 3- ©öfdtenfdje SicrlagSfianblung) ift

als neufter SSattb eine ©efdiiebte ber beutfiien
Eitteratur oon Sßrof. Dr. Kiaj Stod) erfdiienen.

(Sine »oUftänbige ®arfte(Iung ber beutfehen Eitteratur.

geidjidjte oon ben 'Hicrfcburgcr 3 auberfprüd)en au

bis auf Eiiieueron mib älreitt für aditjifl SJifennifle,

nod) baju in bübidiem ©inbanb
,

baS ift eilte ®r=

i rungenfdtaft , auf bie bie Sieujeit loirflid) ftols fein

fann. Siatiirlid) fann auf ben 272 Eejtfeiten feine

breite SluSfiibrung mit Eitteraturproben gegeben wer.

ben. ®er iSrcSlaiier Eittcrarbiftorifer mujjte bie

hochfte Snappbeit im Singe behalten, um bett Miefen,

ftoff in bem jur Serfiigiing ftefcenben Maum jtt be.

hanbein. Siber er bat fid) biefer Siujgabe mit aner=

fenncnSWcrtem @efd)i(f entlebigt unb id)on bie ®urtb=

fidjt bes SiantenSUetjeidiniffeS lehrt, bafj er bis auf

bie neuefte 3 eit herab faum bie eine ober anbere bc=

beutenbere ©tfdjcinung übergangen hat. 3a, er hat

cs fogar möglid) gemadjt, bie ©röhen ausfiihrlidicr

gu be'hanbeln, mähreub er fonft eine Ueherfitht über

beu ©ntwicfelungSgang unterer Eitteratur giebt , bie

borurteitöfrei iit unb ein iebr amcbaulidjcS SStib ge=

winnen lägt, »efonberä für ben, toeidicr bie auberS.

wie gewonnene Kenntnis rafd) miebev auffriidien will,

wirb bas 'iüidi hod))ui[Iiomnicu feirt unb bemienigen,

weidjer eingehenberc Stubieu mad)en wiU, geben bie

beigefügten CueUcnnathweifc manch bebersigeuSWertcn

ffingerjeig. i’- M-H,

^)itr imö maß.

— Econcaoallo, ber wieber in Sinilanb ift

unb bafelbft im ätuafteUunflötljcciter einen ®eil feiner

neuen Oper „Sobeme" jiir Üiuffühntug bringen wirb,

ergab it folgcube „Slneibotc aus feinem Eebeu": „®S
mar in Sorii, fein ffflenfd) muBte oon feiner Siufimft.

3m 'Xbeater murbett feine „'fiagiiacci" gegeben. SBaS

mar natiirlidtet, als bafi er fie and) hört in bem
fleiucn ‘Xbeater gern hören wollte, (fr ging an bie

Staife unb taufte fid) ein Sillet. ®aS .fmuS war Pott

mtb fein fDieufd) faiuite ihn. So faf; er ba nnb

hörte ju, uub mähreub ber Sieifati ihn umraufd)te,

rührte er natüriid) feine ,£iaub. Sieben ihm jafi eine

biibfdie fituge $amc mit lebhaften bliljenben Singen.

®ic flatfdite, als ob fie bafiir bejablt wäre. „Kicin

fjjtrr," maubte fie iid) plählid) an Eeoneanallo, „wes<

halb flatfdictt Sie nicht? ©efälit Shnett bie Oper
oiefieidjt nidjt?“ — „Stein," cntgegucte ber Sfomponift

beluftigt, „im ©egeuteil, fie mififäHt mir. Sie ift bas

'liier f eines — Ijm, eines SlufängerS, um uidit Sierge.

res tu fagen." — „®ann nerfteheu Sie nidits oon

9J!u[if," fügte bie iunge Same. „O, b o cf)

,

" unb um
ihr äu bemeifen, bafj er bod) non SDJufif etwas per.

ftche, begann er nou Stontrapuuft unb weif ber

fjimmel was atlem 511 iprechen uub ihr haarfdiarf

äu bemeifen, bafj EeoucaPalioS 'Kiufif nidjt« wert fei.

„Unb bann originell ? (Sav feine Spur. Sehen Sie,

biefcS SBiotio ift bafier," unb er pfiff ihr (eife, io

bag nur fic es hören tonnte, eine furje fBlelobic oor.

„®ieie Sirie hat er oon tyijct geflöhten, ba« ba ift

oon Söeethoocn." Surj, er lief) fein gutes Jgaar au

ber üthifit, 1111b feine fdiönc Siat^ftjrin hörte ihm su

uub fah ihn nur ipöttifd) unb tnitleibig au. 3um
Schluffe, alS bie Sorftcllimg au« mar, fragte fic itjtt

noch :
„ilnb ift ba«, was Sie ba gefagt haben, 3 hrc

witflidte unb feftc Uebcrjeugung?" — „©aus gewifj!“

— „fflut!" tmb mit leichtem Sfopfuiefeu cerabfdjiebete

fic iid) uub ging, nidü ohne midi nocijmalS mit ihrem

malitiöfen SBlicf ju meifen. — Slm uädiffett Sage lag

idi früh nod) in ben geberu ,
als mir ber SteHncr

mit bem 3riihftücf auch ben „Jlnjeiger" be« Stöbt,

dien« hrad)te. 3 d) überflog fliidjtig beu Sühn» bc«

SBliittdienS, als mein Singe plöhlid) auf eine Siadjridit

fiel: „EeoncaPallo über feine .StagUaee r."

3 d) las unb — wie würbe mir, als ich fflort für

fflort las, was id) geftern meiner fdlölien 3!ad)hariu

über mein SBerf gejagt hatte ! (':« loar bie — Si’rtti.

fcriit beS SlattcS geweieu, unb fie hatte fid) an mir

gerächt. Sch aber habe gefdiworen, nie mehr über

meine SBcrfe ein abfällige« Urteil attSjujptedjnr, am
wenigfteit aber — Samen gegenüber."

— $er frühere Smorcjario l'iaütefon crjäblt

j

gegenwärtig iit „Casscll’« Satm-day Jocirnal- einige

'Uotfommniffe aus feinem Echen. lieber Slbeliua
fjiattiS Sonserttourcn in Slmcrifa bemerft er, bafi

bicfelben l)öd)ft müheoolle Unternthfitungeit feien. Xie

SEatti »erlangt mit jebem benfbaten Eurus 5« reifen,

©in befoitberer ©i(enbai)iiwagen lmiB il)V jnr 'Her.

tiigutig fteheit, ber nach ihren petiöniidieti Eiehhahe.

reien auSgeftattet ift, eine ji Iber ne i'abewanue
enthält unb Bon einem golbenen ©dilüffet geöffnet

Wirt. So menigitenS behauptet fDiapIefon. Unb anher

tiefen Höften muh ihr ber Smprefario Eftr. 1000 für

jebeB Sluftreteu jahleit unb mähreub einer Xour 200

sponserte garantieren. So behauptet ‘JJinpleion. (Sei

joldien JluSgaben mag cs fchon leicht povfommen,

baß bem 3ntpreiario ooriihergeheub bie Süfttei auS=

gehen. So paffierte eS ihm einft auf ber g-ahrt nad)

SDf ontreal, bah er eilte gorbermig bet (Sifen bah« oou

300 Sott, im ülugcnblicf nicht hejahfen fonute. Sie

Siahnbehörben Pcrfielen aber auf ein einfadjes SBüttel,

ton ihm ober feinen gfinatismäunern bas Selb ein.

gutreiben. Sie lüften ben Üßagen, in loelcbcm bie

SEatti jur Sinije gegangen, 00m (Juge ab unb ithoben

iljn auf ein Mebengeleiie. ®aS ©elb loar gut Stelle,

nod) elje bie Sängerin bc« 1'iorgeitS erwacht unb ge=

wahr geworben, ioeid) fonberbare Molle als (Efanb.
objeft fie — ober war c« ihre jilberne Sabewatine?
— mähreub ber Madjt gefpicit hatte.



120

IrifMcn Öcr $fi)a&lion.

Rttfraem ift bic Bbontternrnta-iauit-

ftntg btiiufiißcn. Bnaitsme Sufrfirif-

fen toerhen nWjt branftoorfet.

Dl« Rlkeksendantr von
Nannskrlpteu, welche n n v e r-

1 a u g t elug-elieu ,
kann nnr

dann erfolgen, wenn denselben
20 Pf. Porto (In Briefmarken)
helgefügt lind.

Antworten nnf Anfragen
ans Abonneutenkrelaen wer-
den nnr in dieser Rubrik und
nicht brieflich erteilt.

K. Scli. . Köln, i) Sit iragett, ob

jemanb, her nur geringe SUotcnfeuntni# l>e-

fift, tdn ;tnftrumcnt po&fiiinbig fpiclt, aber

r>afüv einen mufilaliförn Hrrfianb befibt,

Cprrnormt porjut ragen »erfüll, oft bieftür-

jentdilonjaic unb btt Oper btjucht unb ilbtv.

Ijaupt große Üirbc tur Uiu fit beföit, ein fiaie

iii. ©eii'iß in er ein täte. Ulan muß bodj

Wentgftrns Ho ton fennrn, loiü man au 9 ber

iiaienidmft im-audtrcten. ü) X'efen <Sie gc=

füllig ft bic 'Biographie tu Dir. :i bei* ,,‘Jleuen

WuM-^mung" beb ;1al)rgattgX 18>>:t. 3)ovt

Waben Sie fiitbett, baß ',frau Ui. SBJ . - 51 . uor.

trefflich tu Sjtninburg fingt; ba lattn fie boct>

nicht gleichseitig in Sollt jdjlecM fingen.

3 1 SBenn 5ie »ich bic lebten ftaßrgängc ber

„Dienen Ulufir^citimfl" nadjfdj affen, Werben

Sie bar in bi eie Slujfiitie Über lenoviftcn unb

Haritonuien finben. 2er 91 a cf)tund)8 ift eben

biltm. Sie beuterten, baß „ein Tenor bod)

biel eiiiPriubuiigSoolIrr fei wie ein Sopran
mtb baß bei 'Hörtrügen beö Tenoriften Sü.

fitunberteil bie Ihrlitten in ben {lugen ftan*

ben, »a« man au beit Xafdj«ntild)ern merfte".

Oie Htograpljh' bideH cmpftnbungÖboUen

Sänger«) würbe Pon ber „Dienen SDlufihrfci*

hing" längft gebracht.

Bf. F., Dttrnholz. 1) Baffen Sie

fi<h een Aatalog ber frbtiton fJJeterS fotbie

bie betrefjenbe Htolinfebulc »on bemfelben

Herlage jur Jtnfidjt lotnmen unb wüßten Sie

fclbft. 2) Herlage von U. Simrocl

(Her litt) iü ber „^ilbrer burd) bie ftlabier-

llmcrrid't«.i:itteratuv" »tut tpvofeffor Cmil

füvcälanr erjeßienett (Hrcil: 1 Ulf.). ®r

enthält ein Skrjeicbtite »du Ulufitftüden,

ioclcbe fid) beim Unterridtl bewährt haben,

tmb ift muß ScßWiertglctlSgraben geovbnet.

A. V., Hannover. 5yiir ©efebäft*

ließet) befiehl bieflnieriUonbctlagc ber „Dienen

Ulnfifj^eitHiig".

F. A. in F. 1 ) Sie rönnen gerabe

loegett ,")!fire$ porgefdjrtt letten SllterS unb

bei ;'hm fjüiiftigcn tnufifalifdjett Heran-

lagung rafefce ^ortfeßritte machen. Oie

'Biolinfcßule, Wrlcbc ©te benüßen, genießt

einen guten 9tuf. l’lnbere 'Schulen mürben

in biefer Mubrif oft empfohlen. 2 ) Sie

fbuncii ci ja mit beitt iBogcitfiltjrct oott 6 . <3.

perfueben. Erachten Sie iebod?, fieb io halb

alt) möglich bon bemfelben 311 emaujttpiernt,

Sie milffon cs) ja lernen, frei unb fidter ben

Sogen ju führen.
Alic. GS mar nidit ©adjc ber 'jSreidiurlt,

ein Hrotofod über ben fflert eines) jebcit

ber Ruo ein gelaufenen itteber aufjufc$eii; ei

mürben nur bie für bie „Heue UtufihScitung"

beftgeeigneten (f)efaiigiftüde au8 biefer Bic-

berfülle bermtdgefuebt. (Sä ift bestljalb tut*

möglich, bie „Wütiger ^fyrer jur fprei*--

bctveibuug eiitgefd)idteii Uteber l;eroorju*

ffebeu.

IX. .F. in (lalw. 2ie beibeit latcini*

fd)en ‘JlnsSbriicte bebenten: Hei JfuitSprut!.

2 ) 2as SpielmamtSlieb
:
„Hub legt iljr jUm-

f dbi’ii mich unb fie" mürbe non mehr ali

bmfjig ftomponiften in Utufif gefeilt. 2ie

befannterett barnntcr finb: ö. ®regevt,

©umbert, ^.jgiller, ©. ^öljel, fi. Ulavfdiner,

$3. Hvod). G. ©. Dleifiiger unb 'jyr. Hieb.

Unct’ ®. Sjer.H'g oon ilBüvttemberg bat biefei

Sieb Pertont. Haffen Sic ficb 001t einer

Uln fifa li e 11hanblimg bic Sieber fommeit mtb

mätilen ©ic bann nach Tsbrcm ©efebmarf.

A. Ti. 51. Sehr hül'fd)
,

aber für un8

ttnPeriuenbbar.

A. W.. Sachsen, grau G. S*. lebt

noeß
;

jiilcßi Inolmte fie in grattlfnrt a. Ul.

D„ Wiesbaden. 2ie große Sänget

gr. 2b. fo Ute amb im füblidjeit unb meft*

lieben 2eutid)lanb fonjertlercn, bamit man

fie ausb bi«‘ und) ©ebitbr mürbtgett (önnte.

3 ft fie mirtiirf) bebeulen», fo f»at fie Steflam*

noiijen tttdil nötig.

Bf. I.., Aachen, ©roß ift ber ®ert

be$ angegebenen Sttdjel nieftt. fflenben Sic

ftcf) »egen beä Scrfaufeö beäfclbctt an ein

große« Slntiguariat, wie eä j. H. jene« oott

(5 . %. ©djmibt in £eilbronn a. 91. ift.

* * * S'eusH. Sie fönnett e« ttt jeber

Hummer ber 91. Ul.*3- lefcn, baß auf ano=

ttbnte 3ufcnbungen leine iHütfficbt genommen

Werben lann.

I*. W.. Darmstadt. 33ei ber Un-

menge ber einlau feubett Ulunialien tonnen

c r fm a l c ;

1. 3)ic üerfiegelte ^lafc^e,

2 . ber 9tamt „3actjcrl"-

3 u Ijaben, luo 3o^)crlin»

3.

U a f a t e n u 8 g e 1) ä n g t f i u b.

^ Mutter,&
welche für ihre Kinder unmodern gewordene oder abgenuirte

Kleider verwerthen und die „Kleinen“ handa beitlich beschäftigen

und unterhalten wollen durch Selbstanfertigung von Sächelchen

aus unbrauchbaren Gegenständen, wie Wollresten, alten Garn-

rollen, Zllndnolzschachteln u. s. w. finden Gewünschtes In msinem
von April ab neu erscheinenden concurrenzfreien Blatte:

„Kindergarderob e“
lllustr. Monatsschrift mit Ztisohneldeboff*n zur Selbstanferti-

gung der Kinderbekleidung, u, Zeitschrift z. Handarbeitl- Bescnäf-

tigung und Unterhaltung der, Kleinen' -

, vierteljährlich 60 Pfy.

Zu sömmtlrchen Kindor-Costümon vollBtä-ndlse Schnitte.

Abonnements ym 60 PI. viertel), bei allon Buchhandlungen und Post-

anstalten. Qratla-Probenummera durch die Buohhandlungenutld
diu Expedition der „Klndergarderoöe“ Berlin W., Magdeburger-Platz 5

lohn Henrr Schwerin, Berlin W., Hagdebnrger Platz 5,

Verlag v..,Kindergarderob 0 ' ,„IVlode und Haus“, „Grosse Modenwelt“ u.s.w.

—• Ergänzungs-Studien für jede Violinschule. •

—

Neu! Volkslieder-Etüden. Nen!

12 Studien iih. d. beliebtesten Volksweisen f. d. Violine (I. I.age).

Svstem. und progr. geordnet von Herrn. Necke, op. 13öl. Pr. 1
' M.

Carl Kttülc’s Musikverlag, L.eipzts.

FVöiTeniti'ii Jiitiiritiili'ii und Siiclmrstiindigrn als vorr.UsticiTlincrininrt!

-
BD

beim Yiolinuntemcht mjos.Pletzers

Handstütze für Violinschüler {

Sie gieht dem Schüler ohne allen Zwang die richtige Haltung der linken

Hand u. die korrekteste Fingerst.ellung. Sie erspart dem Lehrer das zeit-

raubende Korrigieren und befähigt den Schüler zu erstaunlich raschem Fort-

schreiten. Unreines Greifen ist bei Anwendung der Handstütze fast gänzlich

ausgeschlossen ,
da die Hand unverrückbar fest in der Stütze sitzt. Ebenso

bewahrt die Handstütze vor zu schnellem Ermüden, ln 2 Grössen zu beziehen

durch alle besseren Musikalien- u. Instruinentenhdl. od. direkt vom Erlinder

.Fos. iMetzer in Lörraoti (Baden). Preis M. 3.20 pro St., fi St. M. 16.—,

12 St. M. 28.20 gegen Nachn. od. Vorausbezahlung. Prospekte grat. u, franko.

Zahlr. Anerkennungssohreiben bewährter Fachmänner stehen auf Verl. z. Diensten.

Cr.hr.rtiU zu haben:

C. H. KWORR’s Hafermehl
ist und bleibt die beste Nahrung für Kinder, Kranke und Ge-
sunde. Die vieljährige Erprobung und enorme Verbreitung von
C. H. Knorr’s Hafermehl besagt mehr als bezahlte Reklame.

C. II. Knorr, Hellltronn n. IV.

••M

\m/r
HMMNNtM

träumte *

von einem Königskind. f
\ tief. •

|
Lied für eine Sin:

j mit Pianofortebegleitung
# komponiert von

* Reinhold Wörz.

Stimme .1,
3 Ansgaben: hoch miltel, t

V — Preis ä 80 Pf.
Verlag der

1 Ostanderschen Bncbhandlung •
^ in Tübingen. •

Schering’s Pepsin-Essenz
naoh Vorschrift v. Prof. Dr. Oskar Uebreioh. Verdauungsbeschwerden, Trägheit
der Verdauung, Sodbrennen, Magenverschleitnung, die Folgen v. Unraassigkeit
im Essen u. Trinken u.a. w. werden durch diesen angenehm schmeckenden Wein
binnen kurzerZeit beseitigt. Preis p. Fl. l M. 60 Pf. u. 3 M. Bei 8 Fl. 1 Fl. Rabatt.

Schering’s Grüne Apotheke 114

(Fernsprech-Anscliluss.)
Niederlagen in fast sämtlichen Apotheken u, grösseren Droguetthandlungen.

Harmonium, in Berlin bei
„Schiedmayer,

Pianofortefabrik I

Carl Simon,
Uirkfptfasm. 21 .

Flügel,

Pi a n i n n |Zfffil££esctläft mBßrlm|
1 Koniggratzeratrasae öl.

Kgl. Hofliüferanlen

Stuttgart.

Pereira’s

patentierte

Temperafarben.

J. G. Müller & Co., Stuttgart, SSfSt
Einzige Fabrikanten der Pereiraschen patentierten

Temperafarben und zugehöriger Materialien. Zeug-
nisse erster Autoritäten stellen dieselben über alles

sonst in dieser Richtung Gebotene. Leitfaden für die

Temperamalerei durch die Fabrik gratis erhältlich.

I

I Pianos lll«. Harmoniums So*.
Flügel von M. XOOO.— an. AinerlR. Cottage-Orgeln.
Alle Fabrikate. Höchster Barrabatt. Alle Vorteile,
lllnstr. Kataloge gratis.

Wilh. Rudolph in Griessen n». 321.

Qröettea Pianofabrlk-Lager und Veraand-Qeaohäft Deuttohlands.

Musikalische SKwanzig - Pfennig - Bibliothek.

Musikalische Fünfzig - Pfennig - Bibliothek.

Musikalische Mark - Albuins für Pianoforte.
Verzeichnisse dieser vorzüglichen und billigsten aller Ausgaben

moderner und klassischer Musik — nur Lieblingswerke ent-

haltend —
-
jederzeit gratis und franko.

Carl Rühle’s Musikverlag, teipitig

tuttgarter Möbel- nnd Parkettboden Fabrik i

von G-eorg Schöttlc l
König], württ. Hof-Möbelfabrik, empfiehlt £

Stilvolle Einrichtungen elegantesten Ausführung.

(Segriindet 1794.

Rnd. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Kaisers.

Flügel und Pianinos.
Barmen,

Neuer weg 40.

Köln,
Neumarkt 1 A.

IS1R-I
Inatrum. u. Musikartikel aller Art 10—I5°/o billiger. Garantiert

beste Ware. Franko-Lleferung. — Umtausch gestattet-

Violinen, Zithern, Saiten, Blaslnstr., Trommeln, Harmoni kas^

Spieldosen. Musikwerke, Musikgesohenke aller Art.

Grosses Muslkalienlager. Billigste Preise. — Prelsl. gratls-fko-

Instr.-Fabr. Ernst Challler [Budolph’s Waohf.). Bl esse n-

Von Dr. G. Piumati. Preis: Elegant broschiert 30 Pf

Der Autor, Lehrer am Konservatorium in Köln, stellt sich die Aufgabe, e'u
^

einfache, aber genaue Erklärung der üblichsten Fremdwörter im Gebrauche
Musiksprache mit Abgabe der Ausspraclae und der notwendigsten Rege 11

zu bringen.

Verlag von Carl Griininger, Stuttgart.



XY. Jahrgang. Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. Stuttgart-Leipzig i894

No. 10. Preis per Quartal 1 Mk. — Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch- und Musikalien-Handlungen entgegen.

Allegretto.

Nicht zu langsam, heimlich.

Fnmlmgsnahen.
Gedicht von K. Stieler.

Os

Josef Giehrl.

- mf
GESANG.

I. //. ®s kom-men die Son - nenstrah-len, die fei - nen,

PIANO. ( PP

möchten dir gern in die Au

tempo

kommt die Lorch' mit hei - len Schwin-gen, möcht’ dir ihr Lied zu Her-zen sin - gen
a tempo

Eis - lein, wach’ auf!

O, fa tempo

Es kommenzumFen-sterher-ein die

iriTM'T J

*) Mit liebenswürdiger Erlaubnis des Originalverlegers Herrn Wilhelm Schmid (Nürnberg). Entnommen den „Zwölf Liedern“ für eine Singst r Joa Giehrl On 2
C. G. 94.

’ P ' ‘



‘Sa. & ‘Sa p-/ / r

Sehr gefühlvoll.

* “So. *

Fr). Alice Hetling gewidmet.

Zwiegespräch.

Vom Preisgericht der N. M. Z. darch lohende Anerkennung ausgezeichnet.
Paul Juon.
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^fnffgarf-letppg 1894.

©erlaß non darl (Sriinittswr, Sfnffpart-lTeipjiß (mmn. p. f. taiscr iit plit).

BierteliähtUtJ) b Hummern i72 Seiten) mit {tun Geil illujlr.

Cext, Pier JEul'tlt-Bcilagf»! (16 (Siolj-Jßnartrcllen) nul

flachem Papier ßEbnuftf, belteljenh in Unflmm.-Sompnf. unb
liebem mit Slaoierbenl.. Tomic al« flävatfabeilapc: 2 Pupr»

(16 Seifen) non KUCliam BPolfe HDulih-Helilj.rfili.

Infnate Sie fünfgerpnllmt litonparcillc-lteUc 75 iifcnnij

(unter ber Kubrih Kleiner janjcifier" BO Pf.).

Mrimijf Annahme rem Jnftrittnt bei 'jSiit&otf 2Sto(T^.

Siuttflavt, TdplUt« Berlin nnb belTen Filialen.

|?m» pro ßuartal bei «Heu pollämtern in IPentfcfilanb,

ßeltevreidj-Uiiflarn, luxemburp, uub in fiintU. Budt- nnb
IWulilmlicn-^flUbluupen 1 1® ft . Bei Hi-rufbanburrlanb l-n

beutfrii-nlf cvr. pnflpelmt Hüft. 1.1K>, im iibripen Welfpolt«etein

Ifih. l.OO. ®iitielnr Eluinmrru (aurij filferer Sahrp.) HO pfp

Tßßffffl Jpjifäpi.

*nbe bec fie&jiger Sabre bradjteu

SBiener unb ©ubapefter ©läitcr

fpalteulange ©erid)te unb ©o*
lemifen über einen äroii^en bett beibeit

$ofoperintenbantiiren entbrannten «Streit,

inbem bie ©ubapefter ©beaterleitung eine

fliidjtige ©leoin beg nngariieben Äonfer-
oatoriumg reflantierte

, meldje al 8 ehe*

matiße?5reifcftiUeiitt fontraftUd) t»en>f(id)tet

mar, fief) auf Verlangen ber ^etmifefeen

Oper *ur Verfügung gu fteEen.

Stiren betbe Sntenbanten perfönlid)

als fHtoalen aufgetreten, fo hätte man
bieg fefjr begretflidf gefunbeit: tjanbelte

eS fidj bod^ um ba§ reijenbfte ^igiir=

djeit, metdjeS je für ©agenroUcn beftimmt

fd)ien, unb um ben tjer^igfien 5Dhmt>, mcU
c^er je eine ©ur= ober 5EioÜffata ge=

fungen ! Slber es mar eine blo&e ©rin*

jtpienfrage. ©er $Iüd)tlmg, melier feinen

Sebreru ftmoafcfif unb föllbt) bantit ade
(Sfjn: machte, mar oon ber ©Steuer Sntcm
bantur itacfi einmaligem ©robefingen fo-

fort mit einem fplenbiben ©tipeubtum
engagiert unb jum beuffdien MoEen«
ftubium ber bamalg am SBiener Sfon*

feröatorium al$ ©rofefforin mirfenbeu

berühmten ©ängerin Diofa GfiUag über*

miefeu morben- ©od) bie 2ftetbobe ber*

felben bebagte ber ftrebfamen ©d)ülerin

nicht, auch regte ftd) ba§ ^eirnmeb unb
fo oerbinberte fte ben brohenben ©rosen,
inbem fie eines fdj&uen ©ages bie blaue

©onau binuiiterfubr unb fid) in ©ubapeft
alg reuige ©ünbertn melöete. fjlugö

mürbe bie fftofle ber „Xraoiata" un=

garifd) ftubiert unb auf ber ©ül)ne bes

9tationaltheater§ gefungen, mobet nur
menige im ©ublifum eine Slfjnung bitten,

bafc eg faum eine fechjehnjährige ©io*
tetta mar, meldje oon „Siebe, ad) Siebe,

aEmäcbtigeS ©oitegher§" f^märmte.
©etta liefe fi^ bureb ben Erfolg

ibreS perfönlt^en Stebretjeg nicht irre

mailen. 5tid)t nur fühlte fte ganj gut,

bafe ihrer ©timme noch Otel an Bemeg*
Iicbfeit unb 2inSbrud fehlte, fonbern i|r

HrabeUa 33|ilu0t2i.

©brgei.i ftvebte nad) bem feödjftcn (fiele,

und) bem brauiatifcfecix ©cfang§fad)e.

ftlcijjig mnrbe meiter ftubiert, giinftige

limftiinbe ermöglidjtcu ci, bie 3Jtard)efi

in s
4$ari8 aufeufuebeu uub halb untfafjte

ba8 'Jtcpertoire ein Ijalbeo ©itbeiib ber

beroorraflcubfteu brnmatifd)cn Partien.

lieber mar c8 bie ©cl)itfud)t uad)

bev Heimat, meldjc ber jungen SVünftlerin

bie Aufgabe erfdjmevte, beim bort imtfetcii

fämtliciie Opern aügemad) in lmgariicbcr

©prad)e neu ciuftubicrt merbeii: and)

faiiben fiel) uod) niaiid) atibevc Sliippcn

xu umfdjiffcn: aJtiügunft iiubf)icib, baupt=

läd)iid) aber ber Umftanb, bafe bamatg
am 'Jiationattbeafcr, fomie fpäter int neuen

Opcrnbmiic fortmäbrenb bic grofdeu ®c*
rübmtbeiteu . eine SEBilt, Succa, .«Qaucf,

töenja, SiUi Sel)tnauit, Xnrolla u. f. tu.

engagiert ober nl$ (SJäftc mirften.

©a mar’S fein SBuuber, bofe Ji^ella

©jiliigpi uidjt eine xmcite ober bvitte

atotte ipictcu motltc, uub, ba Ungarn nur
eine Opcrnbiibue befifet, auf beutfd)cn

53übncit fönftipicle unternahm, ja baf?

fie im beutidjen Xbeater in 5Bnbapcft

in fDiidöcfer« „(Sjaöparoiic" anftrat, ein

©djritt, ber jmar idjon öfter — nur mcift

umgefebrt getbau morbcu, beim bie fÜJa*

terna, Sdjläger fiub oom Xrifot bireft

iit bic SBalfürenriiftung gefprungcti.

©liicflidicrmcifc trat mit (Sraf ©tefan
Sfeglcoidj in ber Scitung ber Oper eine

aienberimg ein, unb ba mclbete fid) ÜKra»

betla unoerjagl luieber 311m ^robcfingcn.

©od) nein: rcd)t oeräagt mad)te fte ben

Sferfud), ben fc ritten unb lepten, beim
mcitn es bicemal aud) uidjt gelang, eine

fidjerc ^ofitiou 31t erlangen, fo mar bas
fernere ÜBirfen in ber «peimat unmöglidi.

(Sine ganjj uubebeutenbe Partie lief)

man fie fingen; ängftlidj pochte ihr J&crx

megen ber ©ntfdjeibuttg. ©a — nad)

Der Sßrobe — fafetc ber ^sutenbant ihren

Slrm, führte fie tu bie ©ireftioiiSfanätci

unb nahm bort oon ber SBanb ein 23ilb

aus ftaulbadjs ÖJaguergalerie, es ber Der*

legen ©rrötenbeu binveidjeub. „©eben
©ic, liebes Ätnb, baS ift bie ibeale ©es
ftalt ber ©ri'mbtlbe, unb ©ic merben,
menu ©ie fo fletfeig bleiben, unfere erfte

ungorifche SBalfüre fein!" Unb fie ftre&te

W“ ?retl fcet frfttj etrrn Quartale — 519 1880, III. Qaortal — 4 80 $f.; toou ba ab 4 SKf. 1.—, «Ittbaabberfeu 4 Wf. I.—, ^ra^tbeifea 4 SRf. 1.50, bon^ alle 8a<$> u. WuRtaUen-ftonbl. ju bejie^eu.

©eftettnugen auf bie „Äene 3RitfiI'3eitttiia" (3RI. 1.— bro Quartal) »erben jeberjelt bon atten ^oftanftalten (©eatföer 9leii^3^oft-3eitunssrataloß ftr. 4668 — Oefterr.

Stitnngstatalog Sr. 2213) nnb Snfr ober Stttjl!aUett-©anblimöett entgegengenommen nnb bie bereits erfgienenen Snnunem beS laufenben Quartals nadbgeliefert.



mit ganzer ftingcbimg Dortnärtß. (Braf Steglcüid)

fall währenb feines Stegimc» bic Sßropbegeiunq gwar
nicht mel)r in ©rfülluitfl gehen, aber ©. SJtahler bradjte

mit SSella bie „SBalfiire" gur glängcitbcn 9(uffiUj-

nmg, unb ber gegenwärtige 3ntcnbant ber Fgl iut>

garifchcn fpofoper, ©rnf @<‘ga '^idiij, hätte nicht ber

Fmiftfiunige SJtaquat fein muffen, tute ifjn bic gange

mufifalifdjc ffielt feniit, um iiidit bas frödjfte 31t

wagen: Stidjarb 2B«gnerß Dollitänbigeß ÜJhififbrama,

baß graubiofefte 5Pül)ncnwcrf in uugarifdter Spradje,

mit einljcimiidten Kräften aiirgnfiibrcn. Unb cS ge*

laug! ftreilid) nur mit einer foldicit itfrüitliilbe,

bereu ehente Stimmbänber bie gange Xrilogic in

brei Slbeitben einer SBodjc fiegreid) bewältigten.

2Bie froI> unb bell fdimettcrtc bas ,,.t»oiiotol)o"

ber ÜBalfiire, wie innig qriifetc fte erwarfjcnb ihren

Siegfricb unb wie fdnncrglidi bewegt fiattg baß „Stube"

an ber 38ai)ie bes Xoten ! — Slrabclla ©gil;igi)i, im

©ifenburger Slomitatc als Xochtcr eines einfachen

Bürgers geboren, fann ftolj barauf fein, ihrem ®atcr*

lanbe bie Ijerrlirftftc ©cftalt ber Cpernwclt in fo ooll*

enbeter, unb was straft unb Slusbancv ber Stimme,
fomic i b c a I ft e ^erfouifijiermig ber Stolle anbclangt,

in unübertrefflicher 38eife gefdjaffen gu haben.

3hr Organ befi^t eine üolltöucubc Sdilagfraft

bis in bie hödjften Stcgifter beS bramatifdjen Soprans,
berfiigt über weidje, biegfame Xöttc in ber SHittcl«

läge unb bringt aud) bic tiefften Partien bes Siecitatiüß

gur Dollen (Geltung, wobei bie präd)tige ÜPubuenftfliir,

eine natürliche Oarftellungßgabc unb oolle Eingebung
in jeber Stolle auf bat 3n&örcr binreifeenb wirFcti.

Sin feer „^riinljilbe", „Santuääa" unb »SßiroSfa*,

einer in SJHdjaloDiebs Oper „Xolbuß Üicbe" ebenfalls

für Üßubapeft Frcicrtcn, äuftrrft fdjwierigen, grofec Sin*

forberungen ftcllenbcn Partie, umfaßt bas Sieper*

toire ber licbcnßwürbigen Miiitfllcrin „Oonna 91min"

(Oon 3uau). „'«Bioianne" (SRerlin), „Ortrnb" unb

,,©lfa" ,
„Sliba" unb „Slmucris" , „SJJargarctba"

( Tyanft), „Saba", „(Sannen" unb mibere große Stollen.

ü. S.

|f6fr pianiltifdjr Jlntugenörn.

J?un H. (EtcnciuB-Su'licr.

sfltkm bei Xfoinpofitioiicii ba* Miclitisc in bt$ua

auf ben Sßortrag 311 treffen, tft es rat*

fallt, fid) erft über bie ftorm , ben &au berfdbeit

burd) ©ticberimg in SJiotioe, Sähe nub '

4>criobcn

Mlnrljeit gu ocrfdmffcii. ©rfanntc man einmal beu
s

4>eriobcnbau, fo fndjc mau biejenigeu Stoten, wcldie

burd) ihre taFtliche Stellung, rhhthmifdje ober utclo*

bifdje Steigerung als bei &&bepmift bes lmififalifdicii

©ebemfenß betradjtet Werben muffen, unb laffe fic je

uad) ©fearaftcr nub Stimmung bcS StiicfeS ftärfer

ober fdjmächer bcroortrctcu. 2Bir werben babei halb

bic Symmetrie in Slnorbnuiig mtb 2?mi ber ^erioben

erlenncu unb cbenfo beobachten, wie bic oerfdiicbctten

jßerioben Wicber aueinanber gereiht ben ©ebaufen
weiter eutwicfcln, wie neue ober bcfaimte Sttotioc in

neuer ©cftaltunq bagutrcteii, bis auf biefe 31 rt eine

Sfompofition als befriebigeubcß ©aitgcß fid) nuferem

©cfjbr barbictct.

93 iet Slufmertfamfeit erforbert bann baS firenge

fCafthalten. Ohne Saft feine fütnfif! ©aßt bod)

Stöbert Sd)imiamt aiiSbrücflid) in feilten, jebem ®tufif=

treibenbeu 31t ciitpfehlcitben „SJtnfifalifdjeii tj>au0« unb

ßebettSregcln": „Spiele int Xaftc; baS Spiel mandier

iÖirtuofeix ift wie ber (iiang eines SBetninfeneii. Soldjc

nimm bir nicht ?um 9)?uftcr." Safj 9Id)teh unb
Scdjächutcluotcu nidjf mitciiianber ncrwedjfclt Wer=

bat biivfcu, brauchen wir wohl ttidjt 31t erörtern,

aber öor bau gcbrändilichai, wir möditeu faft fagen

„beliebten" Jychler, am (Silbe bcS Saftes, bcfonberS

bei auSlanfenbat $affagen, gange Siebtel ober Sed)=

zehntel 311 „Oerfd)Inrfeii", foll gewarnt werben. 2L>el^

nerööfeu unfertigen ©iitbriuf madjt nicht baS Stürzen

ber Xaftc, bie Uuflarheit, baS ®ilcn nub Treiben beS

3eitmafecS auf beit^örer! 3umcift trägt hier übers

Ijaupt baS oerfchlte, 31t fdjneüe Xempo bie Sdjulb.

Stau madje fid) bahev 31ml ^ringip. bas lEempo $&*

weilen fo bequem 3U nehmen, bah jebe gigur, jebc

üßaffage, jebe Stiiance in tabellofer Sauberfeit unb

Klarheit gefpiclt werben fann. 3n Oilettantcnfreifcn

richtet bieSbesüglid) baS 2?tctronom ohne 3 toeifel Diel

Unheil au : ba ftcht eine Sonate SÖcethooenS mit bem

Viertel 152 metronomifiert; nun wirb baS Xcnipo

„getrieben" aus Stngft, ein wenig gu Iangfam gu

fpteleit, auftatt 31t bebcnfeit, baß burd) langfameS,

fmtbereS Spiel feine .({ompofilion entwiirbigt wirb,

burd) llebcrhaftcn eine jebe! SBer laufen will, muh
erft gehen lernen, ift eine alte (Erfahrung. 3m ferneren

fei man pcinlid) genau im Sthpthntificrcn. Sttan fiirge

weber, nod) oerlangere man punftierte Stoten, fpiclc

nicht über Raufen hinmeg, 3erglicbere fdjwterigcrc

rht)tl)mifd)c Stellen genau, bcoor mau fte fpielt unb

füge Xrioleufigureii ,
Sertolen nub feltcrter üovFom--

menbe Cuintolen 1111b Septoleu epaft in beu Saft

ein. — (Sine oft oorfonimaibe gefährliche lliitugenb

ift and) bas 3gnorieren 0011 Raufen am Qmbe eines

Xcilcs ober bei Steprifeu. 2Btc oft im ;j-:2aft hört

ein £cil auf bem erften Xaftüicrtel auf unb werben

gweites unb brittcS Viertel paufiert, bcüor auf bem
üierten wicber ein Sluftaft einfept; ift cS bann nicht

eilt 3eid)cn non (iJebaufenlofigfcit ba, wo man nicht

gar Sltangcl au rhpthmifdjem ©cfiihl oorauSfehcn

muh. Wenn biefe Raufen eiufad) ignoriert ober bod)

gcfiirgt werben, wenn man bariiber „hinwenipielt?"

Sdjliehlidi bcobadjtet man aud) auherorbcutlid) häufig,

bah Spieler beim beginn üon ^ompofitioneu mit

Sluftaft biefen balb 311 fdmcll, halb 3U Iangfam, fnrg,

itid)t im Xempo beS StiicfeS cinfchen, ober überhaupt

ben Vortrag beginnen, ohne fid) oorher baß Xcmpo
flar überlegt 311 haben, ftierburd) wirb ba gu fefjueß,

bort 311 Iangfam begonnen, bcoor im ßaufc bes

Spiele« eublid) bas ridjtigc Xcniuo gefimben wirb,

waß ebenfalls beit (friubrncf ber llnfertigfeit hinter«

läfjt, beim „Sdjleppcii mtb (Sileu ftnb gleich ßvofjc

3cl)Ier". (Sfob. ©chumann.)
3nbem wir im uorftehenben einige ber wefent*

lichften pianiftifdjeu llntugcnbcu nub 3n,

tiimcr be=

gcidjnct haben, mögen ltodj ein paar SBorte über baß

gweefmähige lieben am 5Jtlabc fein, bcoor wir gur

Skjpredwng praftifdjer 3’ingcrfähe unb gur Slufftcfluug

einiger ^cbairegcln sc. übergehen.

Sluf bic grage, was wir fpicleu unb üben

follcit, wollen wir itid)t cintreteu; ÖJcfdjmacf unb

Slnlageu finb ücrfdjicben; bod) behergige man
Iidift bie Söarmmg ©d)muamtß: „®u follft fihledjte

Stompofitioncn weber fpiclcit, nod), wenn bu nid)t

bagu gcgwnitgcii bift, fie aitb&reii," 1111b: „SBegen ber

2Bal)l int Stubium beiner Stiicfc befrage Slclterc,

bit erfparft bir baburch Diel 3 cit," ferner ben Shit:

„liegt bir jemaub eine Stompofitiou giirn erften 9)tale

Por, bafj bu fic fpicleu follft, fo überließ fie erft."

SaS SJomblaltfpidcn ift eine fdjwerc Muuft unb

erforbert ftetige Hebung, trägt bafür aber and) als

ßoljn beu höd)fteu mufifalifdjeu Ölciiuh mit fid) : ohne

langes lieben fid) jebergeit an ben SBcrfcit, bie gcrabc

nufer 3»tercffc erregen, erfreuen 51t fönncit. Um gut

00m UMatt fpicleu 311 lernen, fange mau mit leichten

JiTompofitioucn an, orientiere fid), beuor mau beginnt

über £aft, SH)t)tl)mus, Tonart, iel)«* fid) fchwicrig

erfdjeinenbe Stellen genau an, überlege fid) im ooraitö

oiellcidjt einige 3-ingerfähe, fpiele etwa auch biefe ober

jene fyigur ber linfcti ober red)tcit .^anb einmal burd)

— bait'ad) erft beginne matt, unb gwar im bequemen

£empo, um ben wibcrlidjcn fehler, baS ewig ftot*

ternbe, ftolpcritbe Spiel 311 oermcibeu. Üäglid), wenn
möglid), iibc mau fid) auf biefe Slrt unb gehe nur

aflmählid) 311 fdjwercrcu Stiicfen über, oermeibc aber

babei jebe ©infeitigfeit ! (5-ß giebt Spider, bie im

Spielen 001t XansWeifen eine annehmbare, ja grohe

3ertigfcit befifcen, währenb fie Opernmclobicn ober

Sonaten nur mit grö&tcr ÜSiiihc bcdjiffriereu , unb

umgcfchrt! 3uh eilt fpiele man nie ein 2Bcrf halb

!

(5-ß giebt $ioniftcn
r

bic alles anfaugen, aber itid)t im

ftanbe finb, ein Stiicf gang Oorgufpielcn. Sold)c

Stümperei Faun Weber Spieler nod) 3uhörer eifrcnen.

fDlait madje fid) alfo gum Springipe, nlleß, waß man
fpielt, gang unb gut gu fpicleu, ober wie fid) St. Sdiu=

mann in bem oben öfter» citiertcn 2Berfd)cn nus=

briieft: w©s ift beffer, leidjtc Stiidc gut unb fdjön,

als fdjwerere nur mittclmähig oorgutrageu."

Xie mdjr ober weniger gute Slußfübruug einer

ffompofitiou hängt oft gum uid)t geriugften Xeilc oou
ber gweefmähigen 9Baf)l beß güigerfaBeS ab. 9lud)

in biefer £iufid)t Wirb oft arg gefehlt! ©ic IHppItfatur

ber Xonlcitern uttb ber gebrodjenen Xret- unb ÜBicrFläuge

itebft Umfehrungeu bilbet für tut» bie (Sruiiblagc,

auf ber nufere ferneren praFtiidjeti Chfahruitgcii bafte=

reu, unb giebt 1111» aud) 3ugleid) bie Slnbeutimg, worauf

wir bei ÜBaljl beß 3i»0crfahe§ Siiicffidjt nehmen
müffen. @ine ßcgatofteHe foU ohne bie geringfte

SBerleöuug ber ^iitbung außgefiihrt werben fönneit

unb ift ber aUguhäufige, meift auf Öequemlidjteit

gnriidguführenbe fehler huduäifig gu befämpfen, wo
unrichtige 3*ingerwahl bas SMubcit einmal nicht mehr
geftattet, einfad) gu „fptingen". .'gaben wir ftitfenwcife

fortfchreitenbe 5
J5 affagen git fptelen, fo läfd unß ber

Xonlciterfitigcrfah ber betreffenben Xonart beß StiicfeS

nicht im Stich; fommen babei iebodi SRobulationen

in aubere Xonarten ober öftere gufallige Scrfetjungs^

geidjen (J, 5 , ?) bagu, fo hilft wieber her atlgcmeine

(Briinbfah : man nehme oor ben fommenben Cbertafteu

beit erften Ringer überall ba, wo oljue lluterfefcen bic

ipaffage niefjt beetibet werben fann. 3ebcnfallß fehe

man nie beu erften 3-inger auf Obertaften, oor beneu

eine llnteitaftc gu greifen war unb giebe in bem
wo biefer l^ebraud) nahe liegt, ftetß oor, beffer einen

anberen ?ymger weg gu latfen, um ben erften rccbt=

geitig gu placieren. Ülttch bei Slccorbpaffageit oermeibet

mau möglidjft baS Sehen bes erften Ringers auf

Obertaften
;
gang befonberS in ben Slccorblagen, wo

üovhev ber britte ober oiertc Jywflcr auf llntertaften

ruhte, würbe eine firficrc Ötnbnng biß guni erften

Ringer auf einer Obertafte, bie eifahruugßgemäh Diel

Hebung erforbert, ftetß unpraFtifd) fein. Slatiirlid)

wäre eß auf ber anbereu Seite aud) oerfehrt, wollte

man fid) fdjeucit, in Slccorblaufeu ben erften »ymfler

ba auf f cliw arge Xaftcit gu legen, wo bie Öinbuug
bequem auSgufiihveit mtb baburd) öfterer ßagenwedjfel

oermiebeu werben Fann (wie cß in Es-, As-, Des dur-

1111b Cis moll-Slccorben ber tft). ferner halte

man im allgemeinen an bem fpringiü ber Oftaoen*

fpanuung feft, baß f;eif3t ,
man wcd)ßle weber bic

,^nnMnge im Staume einer Oftaüe, noch bcrftidjc man
burd) fdhwicrigc weite Spannungen baß Heber* ober

baß Hutcrfehett gu umgehen; in arpeggterten Siccor*

ben, bie nur biß gur Xecime greifen, Wie in Dielen

2)eglcitfigureii ber (iuFen §anb, ift allerbingß nod)

baß lliitcrfeücn burd) ©panmiug bequem gu oermcibeu.

(Sd>tuf; fdflt.)

Pie ieif.

ci'inc IitauifrfjE ^orfgefiljithlE.

©01t Berber! 3Tw!|r&acfi.

‘n ÖDm Dämmerlicht nur fpärlid)

erhellte Stube tritt, fdjaEt il)r bic Stimme ber

alten Slullat fofort entgegen. „Sich, bu UnglücfßFitib l

ftonunft bu enblich? Sir finb beinetwcgeu fdion in

Slugft unb Sorge gemefen, weil wir bachtcn, bu

habeft bir atu ©ube gar ein ßeib aitgcthaii. ©nfieß

unb idi, ber mir ergählte, wie übel fie bir im Xorf
mitgefpielt, haben btd) ben gangen Xag über gefudjt."

Oeß Sttäbdjeuß SWmtb oergicht fid) gu einem öcräd)t*

lidjen ßädjcln. „ 2lch wirFlich, ben ganzen Xag, unb

wufetet mich gar nicht gu fiubeitV 3ch hab’ bod) immer
nur einen (Bang, ber ift gu SJticha auf bie .£>eibe."

Oie Sllte brummt eiwaß Hnoerftänblicheß oor fid) httt,

bann fagt fie fdjroff :
„Du ftaft iibrigenß burd) beineu

(Bang tnß Oorf waß Sd)öneß
<
angeri^tet. Seiht

bu, baß bie Söaucrn fidj uerabrebet Ijabeu, unß fein

©ffeu mehr gu geben? £>eut’ mittag hab’ td) ber*

gebenß augcllopft." ,,3ld), bie, bie!" brauft ©Ißfe

auf. „Sllfo Weil id) fie um Slrbeit bitte, beßhalb

eutgieheu fie bir baß förot?" „ 3lbcr fommt ba nicht

wer?" Sie tritt an baß Heine, fdjief fi^enbe 3-enfter.
„2lh, fich bod), ©ufieß Äabegqß ift’ß! ©etoifj Will

er fid) erfunbigeu, ob bu enbltch ba bift. 2lber too

wittft bu beim tjin, alberneß fiinb?" fie oertrttt bem
Wäbdjeit, baß hiimuß miß, ben 2Beg. „Sirft bu

beim nie SJermmft aimehmen?"
©ufieß Sfabegpß tritt über bie Sdjwette. ©r muh

fid) tief iwcfeit, um nid)t mit bem Stopf an baß Xtjür*

gerüft gu ftofeen, beim eß ift recht uiebrig, unb er ift

ber ©röfete im Oorfe. „®uteu Slbeub," fagt er mit

feiner tiefen, flaiigoollen Stimme. „Stirn, bie Fleine

^üchfin ift ja wicber gliicflid) in ihren Sau gurücf*

gelehrt 2Bo Ijait bu beim fo lange gefteeft, SJtab*

^en?" ©IßFc berührt Weber feine ihr bargebotenc

^aitb, nodh giebt fie eine Slnttoort. ®ie 9llte blingelt

ihm gu. „Sie ift braufeen, bet fütichael, auf ber £eibc

gewefen, ©nfieß. Unb wir haben fie an aßen mög*
lidjen unb linmög lidjen Orten gefudit." „fffier fonnte

benn audj benfen, bafe fie bort fein würbe?! Sie

hätte hoch eher llrfadje gehabt, fid) gu öerftccfeii."

„3ch fehe itidjt ein, weßijalb?" fährt ©Ißfe trofjig

auf. „3 dj hab’ bod) nidjtß begangen." „Stmt, ©ott

fei Oanf, baß Spredjeu haft bu ja ltodj nicht Der*

lernt!" ladjt ©nfieß. „^öffentlich toirft bu bid) mm
auch befoimeu haben unb mir bie £<mb geben."

„2Bir haben nidjtß mit einanber gu teilen." „2Ber

Weife," meint er troefen, unter feinem Stocf einen

Ääfe unb eine geräucherte harte SBurft heroornehmeiib.

„Oa, fDtutter Guttat, bannt bu fieljft, bafe nidjt alle
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fehlest oon eud) beiden unb euch übcliuotlcu , hob’

idj btefe Sichtig feit mitge bracht. SBrot ift hoch wohl
im £aufe." „Sieb ia, adj ! llnb id) banf' bir and?

rcdjt fehr, @nfieS. ©er J&crrgott wirb btr’S ^imbert=

faltig wiebergeben." „Sdjott gut! llnb oon nun
an werbe id) bafür Sorge tragen, baft lftcr ntcfjt bie

9tot eingiebt. freilich wiffeit barf'S niemanb, unb
beSftalb werbe id) erft immer in ber Dämmerung baS

Wütige bringen." „O ©auf, ©auf, taufenb ©auf!
$aft bu gebürt, ©l$fc? ©r will für unS forgen, er

wirb uns nicht umfommett laffeu. So fag’ ihm bod)

and) ein 2Bort beS ©anfcS." Wber ©I8tc lehnt, bie

Stirn feft an bie Scheiben gebriieft, ftill am genftcr.

©nfieS tritt auf baS Wäbdjcn 51t. „©isfe!" — er

fährt ihr mit ber Rechten über bie 28ange, babei

fühlt er, baft fie feudjt oon ©ftranen ift. „©Isfe,

bu Weinft? lgab’ id) bir weh gell)an? Soll id)

gehen?" fragt er weich, ihr gliihcnbcfi ftöpfdjen jwi-

jdjett beibe §äitbe neljmenb. ©in 3ittern burd)länft

ihren flehten, fchniitchtigen Siörper unb hilflos fdjant

fie mit thränengetrübtem üölid 51t iljm auf. ,,©u

bift fo gut, ©nfieS, id) — id) bnitfc bir." ©r neigt

ben $opf tief 511 ihr herab. „Wid)t unt bett ©aut ift’ß

mir 31t thun, bu Siebe, nicht bavum. 3d) möd)t’ nur

wiffen, ob bu mir ein gang flcin wenig gut bift."

„O ©iificö!" „Sllfo ein gang flcin wenig, ja?" Sic

nieft. „©in gang flcin wenig." „Unb baft bu nod)

jemanb lieber als mich?" Sie befiunt ftd) erft einen

Wugenblicf, beim fie mötfjte ihn um alles in ber 2Bclt

nicht bcliigeit. „Wein, niemanb." „Wicmanb!" ©r
fehl ftd) unb gtchi fie auf feine itniee. „Ob eS bir

möglich feilt wirb, mid) auch einmal fo lieb j$u habe»/
wie td) bid)?" „3a, haft bu mid) beim iiberhattOt

lieb?" „Soit gangem bergen." „Unb bu fragft, ob
id) bidi and) jemals fo lieben fönnte?" „3a, baS
möd)t’ ich wohl Wiffen." „9hm, fo Wiffe betin, id)

liebe bid)." ©r jnud)gt auf nnb preßt bie garte ©e*
ftalt feft au feine breite, wogenbe Söruft. ©inen 2lugcn=

blic! ruht ©I8fe mit gefchloffenen Singen unb bebett*

beit, lädjelnben Sippen in feinen Wrmen, bann ntadft

fic fich mit einem tiefen Sltemgug au« ber Umarmung
frei. „So, ©nfieS, nun weiftt btt um mein ©cheintuis,

nun fannft bu bid) oor allen briiften, baft td) bir

meine Siebe geftanben habe." „?lber, ©Isfe, glanbft

btt beim noch immer nicht, baft ich «8 treu unb gut

mit btr meine?" „3# mödjt’S ja fo gerne glauben,"

lagt fie leifc, „aber hier briimen," fie beutet mit bem
3ctgefinger auf bie ©ruft, „ift etwas, baS mid) oor

bir warnt." „Wärrchcn, bu UcbeS, fomm’, fomnt’,

id) bring’ baS ©twaS ba briimen balb gur 9htf)e!"

©r gieht fie roteber auf feine Stufte unb bebeeft ihr

©eficftt mit heiftett Äiiffen. „Unb was foll barauS
werben, ©nfieS?" fliiftert fie, an feinem §alfe häugenb.
„3a, was beim, finb wir nicht gliicfltd)?" „Sehr,

[ehr glüeflid)," murmelt fie, „aber heiraten fanuft bu
mich nie, nicht wahr?" „2Ber fagt baS? ftreilid)

gleich 0el)t baS nod) nid)t, baS wirft bu emfcljeit,

unb hier am Ort Wirb ’S überhaupt niemals feilt

tonnen; aber id) werbe fehen, bie 23cftfctmg fo fchueü

wie ntöglid) gu berfaufen, unb bann gieh’ td) fort

mit bir, weit fort, unb tauf’ mich anbcrSWo an, wo
unS niemanb fermf. Söift bu’S fo gufrieben, ©isfe?"

„Ol — Wber Warm Wirb baS fein? ©aS fann nod)

fehr lange bauern, nicht Wahr?" „©in 3ahr immer*

hin, beim unter bem fßreis will id) baS ©runbftücf

bod) uidjt IoSfcftlagen, unb ein guter, ftdjerer Käufer

finbet fid) nicht fo gang fthneU." „Wod) ein 3al)t

lang," feufgt fie leife, „Wirft bu nur üerftoljlen gu

mir fomrnen tönnen, Wirft bu mich üor allen oer*

leugnen mitffen. Ob id) baS werbe »ertragen föiinen,

©nfieS? ®u glaubft nicht, Wa§ ich fdjon ftfct immer
um bid) gelitten fja&e, unb id) rnuftte bod) noch gar

nicht einmal, baft bu mir gut bift unb es ehrlich mit

mir meinft." „©8 tau« fich ja wohl and) fdjon früher

ein Säufer ftnben, ©isfe," fagt er, ihr baS ftörrifche

fdjwarge $aar aus ber Stirn ftreidjenb. „Sich, ©nfieS,

id) Witt geWift barnm jeben 9lbenb gu ©ott ibeten!"

©r lächelt mit leifem Spott auf fie herab. „Soll idj

jeftt gehen, fleine S?afce? ©8 ift fefjorr gang bunfel."

„SBeitn bu meinft, baft eg 3eit ift. Wutter, ©nfieS

Will bir gute Wad)t fagen," ruft fie, ftd) plöftlid) ber

Sllten eriunernb. ©S erfolgt feine Slntwort. „Wutter,

Wutter! 2ßo fie nur fein mag? Wir ift fo angft,

©nfieS. ©s ift fo bunfel, fo — unb fonft war id)

bod) gar nicht fttrdftfam. — Wutter !" „So fei bod)

ftttt, fie geftt bir nicht üerloren. SBooor fiirchteft bu

bieh beim? 3ch bin ja bei bir." ©r fdjlingt bie Slrme

um fie, unb, bie Singen f^ltefteitb, fchmiegt fie fich

gitternb hinein.

YII.

3n ber fftacftt erhebt fich ein Sturm unb am
anberen ©age ift ber Fimmel gleidjmäftig grau über*

gogen unb ber 9tegen praffelt mtabläfftg herab. So

gcht’S bie gange 2Bod)e hittburd). ©isfe ftftt ®ag
für ®ag an bem fleinen fyenfter unb ftarrt in baS

Unwetter hinaus, traurig wie ein gefangener 2$ogcl,

erft immer gegen Slbenb wirb fie lebhafter, beim

jeber Slbcnb bringt ihr ben, ‘welchen fie liebt. Sonn*
tag friil) ^at fid) ber Sturm gelegt, unb hängen and)

nodi buufle SBolfcti am fcimmcl, io fällt hoch fein

©röpfdien mehr herab, unb lattgfam , gang langfam

gerftftften fie. ©er Jpimntel hat fidi ausgeweint, be*

üor ber 2lbeub finft, wirb er mteber über baS gange

©efid)t lad) eu. —
©8 ift um bie fünfte 2J?orgenftimbe, als ©ISfe

eitifam über bie fcudjte ^)eibe Wanbcrt. Sie fiimmt

babei leife oor ftd) hin, bann unb warnt fteheu blei*

benb unb ein gartcS SIiintd)eu bredicnb. — 9läl)er

unb näher fommt fie ber Sec. 9Bic baS raufdjt imb

brauft! ©ang anbers als bamals, wie fie gunt

erften 9Jlal ben SBcg hierher genomtneu. 9tid)t lieblid)

unb faitft wie ein Schlummcrlieb Hingt es, nein, es

grollt unb roßt, als ob bie See heftig auf jemattb

fch eite, ber fid) »ergangen. ©ISfc bleibt gögerub am
ftuft ber leftten ©iinc fteheu, aber mir eilten Singen*

blicf, bann geht fic läcfjelnb weiter. vJhm liegt baS

weite iZBafier oor ihr. 9ld) , and) baS 9litSfcheu ber

See ift ein gang attbereS, al» oor ad)t ©agcii! —
Sfetti roftgeS Sonnettlid)t gittert über bie weite *yläd)c

hin, auf ber fid) imabläffig graugriine, haushohe,

mit jartein Sdjaum gefrönte 9Belleu erheben unb

eine bott ber anberen getrieben imb gepeitfeht, fich

iibcrftürgenb unter 3ifä)eu, Traufen unb .^euleu,

weit auf ben Stranb hijwufftiirmen. ©ine 2Beilc

ftarrt ©isfe mit crfdirccftcm, fragenbem 23 lief auf baS

jdjrccflid) fchöitc Sd)aufpiel, bann ruft ftc in bas

©roUen unb ©onnerit hinein: „Wlidja!" SlidjtS rührt

fid). „3)lid)a!" ruft fie nod) einmal, beibe $ünbe

auf baS fterg preffenb unb »crwirvl imb ängftlid)

um fid) fchaueub. 2iber ba fommt iciuaiib unbeholfen

imb fchluerfällig über bic ©iinc, bie fjlötc an bcu

üippeu. „ÜÖiidja, 2JHd)al" Sie eilt iftm aitfjitbelnb

entgegen. „2Bie gut, baft td) bid) treffe," fagt fie,

feine §<mfr ergreifenb, „cS ift hier fo eiitfam uub

öbe, baS madjt mir bange. Siel) nur, wie wilb bie

See ift!" „©, bie fann nod) gang anberS rnfeu,

aber id) fiird)te mid) nicht baüor. -
- £ür’ bod) nur,

ift’S nicht gcrabe fo ,
als ob ber Herrgott einen gc*

waltigen ©rauerdjor auf feiner 9liefenorgeI fpielte?"

„2Jlir ftingt’S, als ob er in ©öueu fchilt uub giirut."

3Jitd)ael läcftclt. „Sich nein, ©Isfe, weint er baS

tftut , bann gieht er gang anbere Slegifter auf. 3d)

ftab’ baS mir oier, fünf Wal gehört imb mir babei

gebacht, baft eS böfc, ftiitbige Wenfdjcit gewefen fein

miiffcit, Weldje bie See »crfrfftungeit. ^eut* aber

fpielt er einen ©raucrdior; fo hör’ bod) mir hin,

unb ben ftimmt er jcbeSmal an, fobalb gute Wen*
feften auf bem 2Baffer ocrungliicft fittb." — „3röt

mödfteft bu bid) mit beinern 23oot Wohl nicht aufs

SBaffer wagen, wie, Wicba?" fragt ©Isfe nad) einer

iBmtfe. „Wan foH ben iperrtt nid)t üerfucheu, aber

weitn’S jetit miiftte
—

" „©ott fei ©auf, baft eS

uidjt fein iituft, Wtd)a. ©S war’ beiu ©ob!" „2Benu’8

bem §errn gefiele, mid) burd)fonimen gu laifeit, bann
fönnte bie Sec noch Einmal fo wilb toben als fteut’,

ohne im ftanbe gu fein, mir etwas angitbabett."

©r feftt fich in ben ©üncnfanb, bett traurigen,

oevfdjleicrteit Slicf auf baS SBaffer geheftet, unb
©isfe fauert neben ihm hin. „3ft ©nfieS nod) immer
fo heftig gu bir?" fragt fie nach einer 5Banfc, mäh4

renb tueldjer fie unabläfftg ftill oor fich ftingelädjelt

hat. ,,'3lod} immer! SBariim foüt’ er fid) auch ge*

änbert haben? ©r ift ja nad) wie oor ber iperr, unb

ich ber JÜnedft." ,,3d) ftatt’ ihn aber barum ge*

beten," fagt ©Isfe, gornig bic 23raueit gufammeu*
gieheub. „®u? Seit warnt bitteft bu ben ©nfieS

um etwas?" „Seit ich weift, baft er mir woftl miß,"

fagt fie trofcig. „Uub feit warnt weiftt bu baS?"
fragt er mit ber ^artnäefigfeit eines ftinbes weiter.

„Seit Wontag, er hat mir’S gefagt, als id) bon ber

!$etbe nad) Ipaufe fam." ,,©r war bei eud)?" „SRutt

ja hoch, er brachte uns etwas 311 effen, ba bie anberen

fid) oerfdjworen haben, uns nid)tS mehr gu geben."

„So, — fo — ! ©r bracht’ euch etwas mit." „3a."
„Unb habet fagte er bir,

—
" „®aft er mir gut fei,"

ftiiftert fic, heftig erglütjenb. Wid)a ftarrt auf bie

See hinaus unb feine Sippen bewegen ftdj leife. ,,©r

fommt wohl jeftt alle ©age?" „3a, fobalb es bunfel

Wirb," fagt fte mit leudftettben 2lttgcu.

,,^am in ber 9tad)t, weil er fdfteute bie Sonne,
Unb bie ängfiUcheu Söltcfe ber Sdjäfdjeu,

Unb beS getreuen IpuubeS ©eDen,
Uub beS §irten fräftige 2lrme.

Sud)te mit feinen falfchen 2tugen

Schnett ftd) heraus ba§ gartefte ©ierdjeu,

5pacft eS —

"

„2BaS nturmelft bu ba, Widja?" fragt ©Isfe,

beu ft-opf oorbcugeitb. „3ch, — 0 —
- nichts —

nichts — !" ©r fährt blöbc iädjclnb mit ber ipnnb

über bie Stirne. „Sagte id) etwas?" Sie gueft bie

21 di feilt. „2lrmer Wicfin!" „3«, armer Wicha !"

flüftert er, inbem er ben \topf fdiwer auf bie 23nift

fhtfett lieft. „Baft uns gehen," fagt er nach einer

2Bcilc. „2ld) nein, bleibe nod)," bittet fie imgeftitm.

„3d) weift garitidjt, wie id) bie 3cit bis gum 2lbettb

hcrumbriiigen foll. Spiel’ mir etwas oor, ober, luaS

nodi beffer ift, fing’ ein Bieb, aber ein neues, uub

es muft baritt 001t xweien oorfommen, bie fid) l)cim=

lid) lieben, hörft bu?" Sic fdnittett ihn ajt ber

Sd)ultcr. ,,3d) hör’ fdiott," feufgt er. „.Speittilid),

unb er fommt gttr ©ämmerftunbe mib — uub —
2tber faintft bu’S uidit itt Meimc bringen, io wie bie

Bieber finb , bic int ©efatigbitd) ftchen ,
ich mödjt'S

gerne auswettbig bei)alten ttnb ihm oorfingeu, wenn
er fommt, uub nngcreimt will mir’S nidit in beu

ftopf." „'Jlein, foldie Bieber oerfteh’ id) uidjt gu

mad)cn," fagt er langfam, ben ji'opf fchiittclnb. „2U’r-

fuch'S mir," fliiftert fie, giirtlid) feine SBauge ftreidielitb,

„cS wirb fdjon gehen." ©ine fleine 2Bcile fiht Widja,

beit oerfd) leieilcn 23lirf in weile, buufle fernen
taudjcnb, ba, bann fommt’« unaufhaltiant über feine

Bippctt

:

„x>u ber ©ämm'nmg ift er gcfomiuett,

Sonne hatte febon 2lbid)icb genommen,
Wonb war hinter 2Boifcn oerftceft,

Stcnilein für Stcrnlein gugeberft.

3n ber ©ämm’ruug ift er gefoinnieu,

©er, beu idj liebe.

3u ber ©iimm’ning fing er meine .'piiitbe,

£)iclt fie io feft, hat gefügt fie olju* ©ttbe,

Slliftte aud) Ijcift mir 2lugcn unb Wunb,
Spradi, baft fein .'perg oor Üicbe nmnb.
3it ber ©ämm’ruitfl fing er meine ,'päiibe,

©er, beu ich liebe.

3» ber ©ämm'ruug fing er mein .fterge,

fragte, ob's froh fei oor Biebe, ob’s fdjtnergc,

Ob es in fiiftev BicbeSpeiit

'Boche uub fchlage für ihn allein?

3u ber ©ämm’ruug fing er mein Jpergc,

©er, ben id) liebe.

3n ber ©ämm’ruug fing er meine Seele,

©aft in teuflifdjer Bn ft er fie quäle,

3iitg mit 2Borteu, lieb mtb weich,

Wit ber Seel’ beu Beib gugleid).

3u ber ©ämm’ruug fing er meine Seele,

©er, beu id) liebe!"

©lefe ift aufgefpnitigen. „3d) baute bir, Widja,"
fagt fic haftig, leife fröftelnb. „3d) tuill jeftt heim,

leb' wolft!" Sie toeubel fid) ab unb geht, aud) er

jdjläßt bctifelben 2Beg citt, aber fic gehen nidjt gu*

fatumcu, fie ipredjett auch weiter fein 2Bort mit*

ciitattbcr, uub jebes Ijat ben Stopf gttr Seite gc*

toanbt. — 2113 am 2lbettb ©nfieS gu ©isfe fommt,
fingt fie ihnt bas Sieb oor, fic hat es 2Bort für 2Bort

beljalten, mir bie leftte Strophe fingt fic nidht, bic

aber geht il)r gerabc immer burcf) beu Stopf, fo fehr

fie aud) bemüht ift, nicht an fic git bettfeit.

(Sdjluji foliit.)

Mmiiiin ooit ^affrrsfeßeii 1111D

Jranj jisjl.

XHnt Kiibolf ödiäfev.

ie 2krbiitbuug oou Wuftf uub llivifcher ©ich*

timg ift faum einem beutfcheit ßprifer fo

itt fjleifd) unb 23lut iibergegaugeit wie bem
oiclocrfolgtcu unb liufteten .^offmanit oon Rätters*

leben, ©r fagt felbft einmal, er habe jebeS feiner

©ebitffte als totgeboren angefchen, gu bem ihm uidjt

gleid) eine Welobie eiugefatteu fei ober oorgefchwebt

habe.

®a§ ift nun freilid) gerabc bei Ipoffmamt oon 3als

lerSlebett ftarf cum grano salisgu oerfteljen, bentt Wenn*
gleid) er felbft aud) bie burdjauS politifcheu feiner

©ebidite mit fräftiger Stimme im Greife feiner

fyvetmbe fang, fo ift e§ noch eine gang anberc 3^age,
ob btefe Bieber nach ©octljeS 2Bort: politifd) ßieb

ein garftig Sieb, auch gum Vertonen taugten, ©a*
gegen haben ihn feine rein lt)rifd)en ©ebidite, itt benen
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er tiefe ©eelentöne faub, mit einer Steiße öorjiifllidjer

Tonbidjtcr sufammengebradit, imb feine neulich in

SWei 23änben crfchienene ©clbftbiographie („Sftcin

Sebcn") weift auf Dielen ©eiten feine große Siebe

Siir fDiufif unb nidjt Wenig bebeutfame 23cfanntfd)aftcn

unb Srcunbfrfjaftexi swifd)cn bent Siebter mio ge-

feierten 'Diufifcrn feiner 3eit auf. ©d)on au? feiner

SHnbijeil berichtet er: „giir SJtufif hatte id) Diel Sinn,

»ieUeidjt aud) Slnlnge, aber feine ©elegcnheit, Singen
unb Spielen 511 fernen. 3d) freute mid) an ©tufif

unb ©efang, uttb ma? id] ringen hörte, wußte id)

fdjnelf aii?toenbig unb fang es nad). Sri) inadjte mir

felbft mufifalifeße 3«ftritnicntc, iibersog ©chacßtelbecfrl

mit Trafjtfaitcn
, fudjtc an? ungleidjen iHoßrftiimnu

eine '4kpagcuopfcifc sufanuiicnjufiincn unb au? 2BuU
uußfchalcti fleine Klappern 311 bereiten."

Ter Stamc Woffmanu? non gaflcrMebeu ift auf?

enflftc mit jenem Submig ©rf? uerbunben, tuet Weniger

harmonierte ber Tidjter bei ber Werausgabe bentfeher

itolfSgcuingc mit Dr. ©dilcitcrcr. Steine 2Bolfc trübt

ba? fdjöne ©inoernebmen ^mifdjcii ©rf unb Woffmann,
ber beu Sfteiftcr be? beutfdjen 21olf?gcfangc? 311

miirbtgctt mußte. 3«tcreffant ift aud), mic Woffnianu

mit 3Janoffa feinen geliebten ©djubert bcfudjt, wie

er 2HeubelSfol)n eßarafterifiert , mit ©ilcßer, Willer,

Sturfdimann u. a. u erfehrt.

Tod) affe biefe Slawen treten meit in ben Winter*

gruttb gegen Si?3t, ber mit Woffmami btc glänscnbeit

feiten in Setmar burdjlebt, bereu ©djöpfer unb

SJiittelpniift ber geniale Sltufifcr gerabeju genannt

mevben muß.
Stad) langem, forgctiDottem SBaubeni batte ber

feine? 2lmte8 entfeßte S3 rc?laiicr UniDerfitätsbiblio*

tbefar unb s^vofeffor, ber bei ben bcutfcheit ?)lcgic=

rangen gang fchledjt angcfchricbene Temagog unb
s
4?oet au? tyaUer«febeit im 3ahre 1854 in SBetmar

eine Stätte gcfunbcit, wo er für Sahtc in fütuße

fdjaffen unb bießten fonnte. ©r batte fid) uerpflidpct,

mit einem SJtitarbeitcr jäbrfid) brei Derfd)iebenc SBcrfc

hcrau?3ugeben : 1 ) SSeimarifcße 3«tfrfjrift für beutfdjc

Sprache unb Sitteratur, 2) SBcimarifdK? Tafd)enbud)

für bentfefje üittcrnturgefd)tcf)tc, H> 2Bcimarifd)er SJtufcit*

almanad). 2Uleiu biefe ©bitioncu füllten nur neben

ber SieblingSibcc bcS ©ro&bcrjoga ,
ber ©oetße*

ftiftuug, begeben, über bie, nuferem Tußter uit*

befannt, ber uuiücrfcflc £i?st fd)0it 1851 eine ©dmft
ücröffcntlidjt batte. * (£8 mar natfirlidj, baß über

fnrg ober lang SiSgt unb .^offntann fid) feinten leinten,

unb es fam nur bavauf an, mic fid) ber Icidjtgercijte,

Dom 2lugenblicf beftimmte Tidper 31t bem nielDer*

mügcubcii £i?st ftcllte. 21m 4 . 3Wär$ mar $offuiatui

in Schaar ciugctroffeii, fdjon am 5 . 9Jiärß fanb bie

erfte Begegnung ftatt. Wären mir bariiber WoffmannS
Tagcbud) : 21m SJadimittng führte mid) ©auppe nacb

ber Sittenburg 311 SiSgf. 2118 mir Dor ber fteiuerueu

Treppe am 2Bälbd)cn Slbfcßicb nehmen , ift mir fo

eigen 31t Sollte, al? ob id) oon allen SBeimarifdjeii

Wofräten fdjicbe, beim baü £i?3t bem ©roühcr3oge

uäbfr ftehe al8 jene, mufjtc id) bereit?. £i8jk cm«

pfiug mid) mie einen alten >yrcunb. 2Bir fprccheii

uns über bie ©oetheftiftung au® unb nufere bnrauf

bejüglidjcn 23orfd)läge an ben ©roühe^ög, btc biefer

nur itiSjt mitgeteilt hatte. 3d) lefe einige ©ebidjte

uor Stint ©hampaguer. Xie fjiirftin oon 2Bittgcn:

ftein erfcheint; and) fie ift fef)r erfreut über meine

lieber. £isjt wirb ben ©robhe^og um eine Slubienj

für mid) erfndjeii unb oorher nod) felbft mit ihm
fpredjen. — (J. 3Jtärg. Ilm 5 lU)r 3m Xafcl bei ber

/YÜrftin bon Sßittgcnftcin. Um 7 Uhr fahre id) mit

£i?3t in§ ©d)lop. 3>er @ro&her3og erft etwa? ernft,

baiiu heiter, gefprädhig, teilnehmenb. 2Bir fpredjen

über litterarifd)e Xinge, bie ©oetheftiftung , unfere

3eitfdirift u. bgl. 2US ich bc8 2Bcimarifcf)en 9)lufen=

almanach® ermähne, ift er begierig, einige bafür

beftimmte ©ebichte ju Ijöreit. 3d) lefe mehrere meiner

Sieber, ©r ift fepr erfreut unb tt)nt feinen Sieifad

in einem fort funb : ,, 23 ortrefflid), herrlid), munber=

fd)ön", ober fid) an £183! menbenb: „Obarmaut, tres-

beau, superbe! 9iod) einige!" Unb id) fahre barin

fort. — Stad) einer ©tunbe fahren mir 311t 21Item

bürg gurücf. 3dl bin mit Siejt allein unb mir be*

fprecheit meine Slngelegcuhcit. Um 12 Uhr begleitet

er mid) nach £>au8. 2lm 7 . 9Jtär3 befudjt niid) £i83t.

8. 2?täv3. £i8jt crjählt mir, mie fid) ber ©ro&herBog

über mtd) geäußert habe unb baß er uns beibe

morgen um 0 Uhr erwarte. Stittageffen auf ber

9lltenburg: grau 0. ©rf)orn mit ihrem ©ohne, ber

fransöfifdje ©efanbte ©raf Xalleijranb , ilrebtger

©teinaefer, SDtufifer ^eter SonieliuS. Stach Stiche

* Sie and? Vielen £i«iti>ere&rent imbelanute ©ebrift ift

102 ©eiten ftat! im Jia^re 1851 bei iöroci^auä unter bem Xitel:

„De la Fumlation tioethe ä Weinaar“ erft^ienen.

lefe id) meine Oper,* bann fpielt £i?3t brei ©tüdc,

fpätcr lefe id) nod) einige Sieber. SSiele ©diiilcr

£i8ätS haben fid) nach unb nach cingefnnben. 2fßc8

in heiterer unb banffaarer ©timmung. 9. 3Jtär3.

S?ur3 nor 9 Uhr fommt fiiSjt unb halt mich ab ins

©d)loß. Xer ©roßherjog empfängt uns fchr freunb^

(id). Stad) einer ©tunbe entläßt er nnS; er reicht

mir bie öaitb mit ben SBortcu: „gdj oevtrauc 3hne».
unb — ba8 ift oie! gefagt."

3ba** mar hodierfreut, baß fid) bie SBeimarifchc

Slngclegenhcit eitblid) fo eiitmicfclt hatte, öefonber?

lieb mar ihr £i83t® große Teilnahme; au ihm haßte

fie mit mir, mir mürben eine gute ©tiiße haben; fie

hatte mir fdjon nad) $onn gefchrieben, baß ifju

greiligratl) „einen eblen SJteitfdjen unb unfern Dicl=

fad) gebilbetfleu Stiinftler" genannt habe.

20. 3nui. Stofalia ©pol)r
, 3ba8 greunbin, ift

geftern mit ihrem iBater (£oui8 ©pohr, bem 2Uoli=

niften) unb ihrer ©djmeftcr angefommen. 2Bir be^

fud)«t fic , nachher fomnten fic mit £i?3t ju un8.

2tm Stadjmittag befeheu mir unter £i83ts Seitnng baS

©djloß. 9lm 2lbenb ift große ©cfcflfdmft auf ber

2lltcuburg. ©8 wirb uicl umfijiert. Stubinftcin, ber

un8 neulich einige ruffifd)e unb molbanifd)c Sieber

fo fdjött oortrug, fpiclte mieber fchr fd)ön. SJtefjr

nod) erfreut mid) StofalienS Spiel auf ber föarfe.

23 . 3»»i bcfud)en un8 bie giirftin SBittgcnftein

unb SiSjt. SBir werben auf morgen 4 llljr jum
SJtittageffen eingefaben, iöeim 2lbfd)ieb fage idj:

„ÜDtorgcn erfolgt eine Ueberrafd)img." 3 d) fonnte baS

mit 9ted)t fagen, beim einige Stimben üorher hatte

id) mein neue? SMidilein erhalten, fdjon gebrueft unb

gcfd)madDoü gebunben: Sieber au? SBeimar. 23on

^oß'mann üon ga£ler8lcl>eu — mit ber Bneiflnung

:

„greunbeSgabe für graii3 Si?3t."

24 . 3 uni. Xa8 SJtittag?mal)l beginnt. 2lnßer

un? nur noch brei@äfte: Stubinfteiu, ©orneliuS unb

©rcnbcl an? Seipjig. 2Bic gemöhalid) lebhafte Unter-

haltung unb heitere ©timmung. 2)ic Tafel glängt

in Silber unb ©lumenfdjnunf; beu feinen ©eridjtcn

folgen nod) feinere, ben eblen 2Betneu immer nod)

eblere. 2118 ber ©hampagner uml)ergereid)t wirb,

bringen mir ein ^>od) bem ©roßherjog, beffeit ©eburts«

tag heute ift. Stad) einer Seile heißt e8 bann:

2Bann fommt btc Ueberrafchung 2 Unb fie fommt.

3 d) iibcrreid)e ber giirftin citt ©remplat meiner Sieber

aus SBeimar unb lefe bann ba? ba^u gehörige @c=

bid)t. Tie giirftin ift fchr gerührt, bf? 311 Xhränen

gerührt unb fagt mtr heimlichen Tanf. Siad) einer,
s3aufc überreidjc id) ber ^rinjefe fDtnvia baS smeitc

©fentplar unb Icfc ba? an fic gerichtete ©ebießt.

Ta? britte ©remplar empfängt Si? 3 t
;

freubigfte

Ueberrafchung, bie Reh nod) fteigevt
,

al8 id) meinen

Trinffpritch auf ihn ausbringc. ÜJicine 2lbfid)t mar
crreid)t, bie Ucbcrrakhung gelungen, bie greube, bie

ich anberen bereitet hatte, mar meine größte greube,

ben folgenben Tag melbct mir Si?3t, ber ©rofeßersog

wolle mid) um l

fc2 Ußr fpreeßen. Sch ftelle mich

red)t3titig ein. Ter ©roßhersog empfängt mid) fchr

hulbreid). 3 d) überreiche ihm meine Sieber aus

SSeimar nnb benterfe, baß c? meine 2(bficl)t gemefen,

geftern abenb baSielbe 311 thun unb sugleid) meinen

©liicfmunfd) jum ©ebitrtstag bnr3ubringen. Ter
©roßherjog ift fehr erfreut, reicht mir bie §cutb unb

banft. ©dilicßlid) muß ich uod) meinen Xrinffprudj

auf Si?3t lefen.

22 . Oftober. Si?3t8 ©cburt?tag. 2Bir bringen

ihm unfere ©liicfwünfdje nnb allerlei fleine ©efehenfe.

©r ift fehr erfreut über unfere Teilnahme. 23 ei bem
fterreneffen, ba? am Stadjmittag erfolgt, überreiche

ich ihm ein 2(lbum mit allen Trinffpriichen unb ©e=

bidjten, bie ^ejug auf il)it unb bie fcftlidhen 91nläffe

auf ber 2Jltenburg haben. Tic? 2llbum mürbe nad)^

her fortgefeßt unb Famt al? ein ©tiief §au?dhronif

betradhtet werben.

©0 Fnüpfte fich ein fchönc? Jöanb 3Wifd)en §off»

manu unb £i?3f/ unb ber Tidjter wirb nicht mübe,

311 beseligen, mic Diele gemißuoflc ©tnnben er bem
Zünftler oerbanfe. SÜBeimar, als SWittelpunft fehr

bebeutenber f0tcnfd)en gab aber ©elegenljeit, ba?

* 2BalJrß6ftnüdj „3» bi’ibcn äMtcn". §ioffmaim ^ottc

fi< ouc^ SRoVcrt ©^»intomt vora<Uffn, btr btn Xcjrt lobte, aber

crtlärte, ft* nt#t bainit befaßen ju rönnen. 9üuf? ein anbereö

Cpernliüretto ^offmanna ift ju feinem 0rofeen Scbmerje unBer«

tont geblieben.
** S3e8 SDic^tcrS fvt“« “«b W^te, bie er in vorgerildtercm

2Uter geheiratet batte. 2l«tb b* cr ^
at£e Slufil bie ^erjen

Verbunben. S*on 1849 batte er an fie geftbrieben
: „34 entbehre

je^t fcbmcfjlicb« atä je, ba^ icb nicht felbft fo biel fpiclcn fann,

baß cö mir mögitcb It'irb, ben ffiert jeber Sßclobie fofort ju er=

mittelu. aRciite ©tnbien bringen mich nun einmal fortlottbr«»b

in^ ©ebict ber Sluft!, ob" e 3)lnfit !ann i4 nicht mehr leben.

ÜBäreit »u nur etntaä in ber 5Kibe, «4 ivttrbe baö f4Ie4tefte

iilettcr ni4t f4eit «'
,

ju ®tr eilen, tutb ®u müfeteft bann mit
Xeiiten langen ißirtuofenfingern mir in einer ©tunbe biete b»nbert

ülietobien borfpielen!"

greunbfchaftSbanb weiter 3U 3ieheu, unb §offmann

er3ählt barüher:

©egen ©nbe be8 3ahre? traten gmet ©reigtiiffe

in? Seben, bie mir unb meinen grcutiben geiftige 2ln=

regnng unb ©eniiffe, unb Belebung be? gefelligen

^erfehr? untereinanber Derfpradjen. 3m SJoDentber

mürbe ber St eu- 2Be im a r^erein geftiftet. Tie

3bec bagu ging Don mir aus. 3^ hatte fie bereit?

im Saufe beS ©ommer? SiSgt mitgeteilt. Ta id)

bamal? meine guten ©riinbe hatte, baß e§ nicht au?»

feljen foOte, al? ob er Don mir auSginge, feßte id)

$errn Dr. Stidiarb ^of)I in $emitni? nnb bat ihn,

bie paffenbeu Seutc, au? benen fich ein herein, Wie

ich ihn im <Sinn hatte, bilben ließe, eingulaben. Ta?
©inlabungSfchreibcn 23 ohl?, welche? er „im 2luftrag

5Dtel)rerer" umherfchkfte, ift Dom 17 . Siooember unb

beginnt alfo : „©? ift oon mehreren ©eiten ber SButtfcfi

ausgesprochen worben, baß bie mit unb burch St?3t

näher miteinanber Scfannten unb 5öefreunbeten

einen iöerfantmlungSort Wählen möd)ten, an welchem

fie 3« beftimmten Seiten fich gufammenfänben, um
einer öfteren, regelmäßig mieberfeßrenben Söereiniguug

fidjer 311 fein unb baburd) gugletch eine ©entralifatton

gemeinfamer IBeftrebungen 311 ergteleu." —
Ten 28 . Tegember um 4 Uhr halle mich SiSjt

ab 3«m ©roßhergog. 3d) überreichte iljm für feine

©entahlin unb feine SJlutter je ein ©yemplar meiner

beiben Sammlungen ber SfinberUcber mit ^laDicr*

Begleitung, ©r nahm fte fehr freunblid) an. Tann
la? ich ißm meine 12 neuen Sfinbergebichte öor, mor=

über er fehr erfreut mar. 3um 2lbfd)icb fagte er:

„Stun erlauben ©ie mir, baß id) Shnen recht herglid)

bie $anb brüefen barf." Ten anbern Tag mar
große? ©aflmahl auf ber 2lltenburg. 2Bir ftatteten

unteren Tauf ab fiir bie rcidje ©hriftbefcherung,

womit im? bie giirftin unb Si?3t tag? oorljer er=

freut patten, gd) fdjenfte ber giirftin meine neuen

Äinbergebid)te.

llnfcr üßereiit hatte fid) beim Söegimi be8 neuen

3 al)re? ( 1855) bereit? fo Weit entroicfelt, baß man
ißm, wenn bie Teilnahme feiner fÖHtglieber nur fo

blieb, ein crfrculidjcS ©ebeiljen Dorßerfagcn fonnte.

Si?3t halte un? gum ©ilöefterabenb auf bie 2(lten*

bnrg cingelabcn. Oben im britten ©toef Waren brei

3immer für un? ßergerießtet, im mittleren ftanb eine

lauge gebeefte Tafel. Um 9 Ußr begann ba? ©ffen

unb gugleid) eine große Weiterleit. Stachbcm mehrere

Wod)8 ausgebracht waren, hielt ich meine Wectfdjau

über bie 2ftitglieber be? herein?, bie faft alle sugegeit

waren. 3 d) hatte burchau? nicht bie SXbftrfjt , Sob

311 fpenben, Dielmehr bie ©tgentümltdjfetten, bie fleinen

©chmädjen jebe? einzelnen , fomeit fie mir funb ge*

worben, auf eine fdjerghafte SBeife gur Sprache 311

bringen. SJtein ©eßerg gelang, nnb in ßeiterfter

©timmung begrüßten mir halb nachher ba? neue 3aßr-

2JUtglieber bcS herein? bei feiner ©riinbung

waren: Dr. gratis SiSgt, W°ffmann üon gaüer?leben,

bie SOtunfbirefforen SFarl ©tbr unb S^arl fütontag,

bie ÜfJitglicDer ber Waffapelle ©bmunb Singer,
®ernßarb ©oßmann unb 3oßann 2Balbriit, Woffd)au=

fpieler ©buarb ©enaft, bie SDhififer WanS ü. förott:

fart, ^Jeter ©orneliuS, Tioiipftu? ißruefner, 9Jle=

yanber Stitter, gerbinanb ©cßreiber unb ©ugen
D. ©oupper, Dr. fRicßarb $oßl, Dr. SokPh Slanf,

Soacßim Staff u. a.

Tie Statuten be? iöerein? faßte Woffmattn unter

bem Titel „Tie gwölf ©ebote be? 9teu«2Beimar=

Serein?" in broütgen Tifticßen gufammen, unb über

bie Organifalion bemerft ba? Tagebuch: Unter ben

Dielen ißorfdjlägcn gu einer Benennung be? herein?

mürbe enblid) ber oon mir gemachte angenommen:
9teu*2Beimar= herein. 2U? 23 erein?tag pellten mir

ben ÜJtontag feft unb al? 3*it bie ftebente ©tunbe
abenb?. 3«ni föerfammlung?ort mieteten mir ein

3immer im ©tabtßau?, ber betrag bafür mürbe bureß

monatliche ©elbbeiträge erhoben. 3uni 5
|3räfibenten

Würbe SiSgt erwäßlt, ich 311m Sisepräfibenten unb

Schreiber 311m ©efd)äft?führer. (S4iu& folgt.)

frfoniio lii Jo|[o.

Cüitt ööetiEnkblalt ju öeIJeh brEißnnbEVfpEm
®ob£»lagB.

©on K. bon K)interfBlb.

Mowoßl in 9Jton?, ber 23aterftabt be? bafelbft

im Saßre 1520 geborenen großen Tonfünftier?,

bet in ben Stieberlanben Orlanbo bi Saffu?, in Stalien

Orlanbo bi Saffo, iu granfreich Stolanb Saffö unb
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in ©eutfcplaiib OrlanbuS ßaffuS genannt würbe, als

!

aud) in 2R ii n d) e n ,
wo er am 14. 3mti 1504 ftarb,

riiftet man fid) eifrig, bic breib»nbertfte SBteber*

fepr feines ©obeStageS in einer toiirbigcn SBeife gu

feiern. 3n 9Ron8 nameittlid} »erben mehrtägige $e[t*

Itcpfeiten ftattfinben, rneldje in großen ntufifalifdjcn

2luffiipnmßen, in einem fteftguge unb in einem inter-

nationalen SBett bcii)erb Don ©efanguercmeu beftepen

»erben, wobei auf eine ftarfe Beteiligung ©eutfd)*

lanbS geregnet wirb. ©er ©emeiitberat uon 9ßonS
bat 80000 ftraufett für bie wtirbige SluSftattung

biefer ©ebenffeier auSgcfeßt.

tJiir uns ©eutfepe aber bat ber große DHeber*

Iünber eine gang bejonbere Bebcutimg, ba er, nadj*

bem er fepon in früher Sugenb in 3talien als Sauger
geglänzt, bann in Neapel als QJliififlefjrer unb barauf,

obgleich erfi 20 3apre alt, als päpftlidjcr Kapell*

nteifter am Lateran in 9lom gewirft unb enblid) fid)

einige 3cit in ©ttglanb unb f$ranfrcid) aufgepalteit

patte, nad) ber SRiicffefjr in fein Baterlanb, in 2l'nt*

toerpen im 3apre 1557 einem 9htf beS £ergogS 2llbert

non Bapern nad) SMündjen als oberfter ßeiter ber

Ipoffapelle entfprad). £>ier füplte fiep ber bisher utt=

ftete Bieifter fo toofjl, baß er bie baprifdje Qaupi*
ftabt bis au feinen ©ob, faft 40 ^a^rc pinburd),

nicht tuieber berlteß. £>ter hat er, weniger als Kapell*

meifter, benn als fchaffenber ©onfünftler, gum größten

©eile jene reforutntorifdfje ©pcitigfeit ausgeübt, bic

iptt ben größten SDieiftem feiner 3 cit, Baleftrina unb

©iobanni ©abrtelt, an bic Seite [teilt. fiaffo mar
ber lepte unb größte Sfteifter einer meprpunbertjäprigen

Beriobe, mäprenb welcper bie Dtiebcvlnnber eine bitrdi=

aus perrfdjeube (Stellung in ber 'Uhtfif eingenommen
patten. Sie brachten einen Odenpeim, 3oSquiu be»

BreS, ©laitbe ©oubtmcl unb öiele anbere bebcutcnbc

©onfünftler peroor, welche fieptet aller Stationen

mürben, Italien iticpt ausgenommen, mo fic überall

bliipenbe SÜlnfiffepulen ins fiebett riefen, uon beiten

befonbers bic uon Sßiüaert gegriiubete oenetianifepe

Sdntle berühmt geworben ift. ©eu Borgängern
fiaffoS mar bie fepaffenbe ©onfunft mepr ober weniger

ein griiblerifcpeS BerftanbeSfpiel getoefen. SDian fonute

fiep, um feine ÜReifterfcpaft in fontrapunftifdjen fertig*

feiten 511 geigen, nid)t genug tpun in raffinierten

Berfcpltiiguiigen ber ©öne unb Stimmen, unb tiameut*

lidj ber fonft fepr uerbiettte ftoSquin beS Bri>8 patte

es barin bis nur äufeerften Slbfonberlidjfcit gebracht.

Begetcpnenb für biefe Stidjtung in ber ©onfunft ift

eS, baß su jener 3eit fdjarffiunige, fcpwer su löfenbe

mufifalifdje Siätfelfragen ftd? ber äußerfteit Beliebtheit

erfreuten.

iUüeS biefeS nun patte mit ©erniit unb Bpan*
tafie wenig genug gu fd)affeu unb wanbte fiep, in

Dölliger fDrißfennung beS eigentlichen SSMenS ber

2Jtufif, faft lebiglicp an ben Berftanb. SZÖeitn aber

aud) in feinen eingelnen Schöpfungen fiinftlerifd) um
fruchtbar, patte biefe 9)tetpobc beS Schaffens ftd) bod)

fein geringes Berbienft erworben, inbem fie bie bor*

per ftarren formen gefepmeibig maepte unb ben Bobeit

für bie 2lufnapme einer neuen Saat loderte. ©er
fcparffinnig’Grüblerifdjen folgte bie poetifd) bebeutfame

©rfinbung, bie, im Bollbefipe aller erbenflidjen tpeo*

rettfepen Kemitniffe, aus bem ©efiipl unb aus ber

Bpnniafie perauS ©onbilber im edpteu Kunftfinne su

fepaffen uenuoepte. liefen großen Scpritt oorwärts

getpan 311 pabeu
,

ift baS bleibenbc Berbienft fiaffoS

unb feiner großen Beitgenoffen. 3n feinem „9ftagm=

fifat" unb in feinen „Bußpfalmeit" fepen wir ebenfo

Wie in BaleftrinaB „Bleffe beS BapfteS SJtarcelluS"

unb in ber „Bffumpia", fomie in 3opann Slllegris

fraft* unb fcpwungbollen Blotetten bie pöcpften Sluf*

gaben beS SjaprpunbertS gelöft- Bon ba an ging eS

mit bem Dtupm ber Dtieberlänber bergab, bie Italiener

unb bie ©eutfepen, gum Xeil auep bic Jyrönjofen,

traten an tpre SteEe, namentli^ als bie weltliche

93?ufif, borgüglid) in ber Oper, immer mepr an Be=
beutung gewann.

Seine bebeuienbfien UBerfe, Weldje bie 2ßieber=

gebürt ber fEonfitnft fo mäditig förbern patfen_, pat

Saffo in S)eutfcptanb gefepaffen unb beutfeper ©influü

ift barin unüerfennbar. Wie fie fiep auch tu ber Sd)reib=

art ni^t mefentlich bon jener ber uorgüglicpften

beutfepen Somponiften jener 3 <üt unterfcp eiben. 2Bir

bürfen baper ben großen 0Retfter in gemiffem Sinne
auep ein Wenig als ben Unfern betrachten, etwa wie

bie ©itglänber §änbel für fiep in 2lnfprud) nepmen.

©rmäpnt fei noch, bafe fiaffo ftep burcfj bie Ber»

einfadjung ber S^aftarten unb Mtjeicpen, bie borper

fepr fompligiert Waren, ein befonbereS Berbienft er=

Worben pat.

®ie meiften ber fepr japlreicpen SBerEe fiaffoS

befinben fidp, gum 5Ceit in §anbfcpriften, in ber ©of*
unb Staatsbibliotpef gu Biüncpen unb bie meprfaep

pradjtuolle unb foftbarc 9lusftaituug berfclbeu bc*

funbet, einen wie popen fünftlerifdicn SBert man ihnen

beilegte. 9tamentlid) gilt btes uon ben erwähnten

„Sieben Bufjpfalmeu" , bereu SRanuffript auch in

feinem 9lcnBcren ein wahres Bmchtwevt barftellt.

9Md)t weniger als icdjS Bfuub Silber i'iub 311111 Be*

fcplage jebeS ber uier in rotem Saffian ciugcbunbeiien

fyoliobiinbe uenucubet worben, wcldje mit fcpön ge--

arbeiteten fiöwcitföpfcu unb mit bem bamifdicti

SBappcu uersiert finb. Xic Biidicr enthalten, anjjcr

ber Dtotenfdnift auf Betflotneut, baS Bilb bcs .^ersogS

Sllbcrt, bem bas BJerf gciuibmct ift. fomie Diele

SBappcii, ©ntbleme unb Initialen in funftreicher 9lus-

fühnmg. 2Bie ärnilid) crfdjeincn nufere heutigen fo-

genanntni Bfucptmcrfe bagegen! fiaffoS gebruefte

Söcrfc finb außer in fDtüudicii unb Nürnberg and)

in Barts, Beliebig unb in Siutmerpeu crfdjicnen.

fiaffo hiiiterliefe jmei Söhne, mcldie beibe, einer

als Organift, ber anbere als itapellmciftcr, im Xienft

ber baprifdieu ^ergöge [tauben. Cbgleid) tiid)tigc

Ühififer, fepltc ihnen bic ©cuialität beS Batevs 1111b

ipr $Sauptüerbicitft befteht bariit, baü fie befjeu grofjcs

Btotetteumcrf „Majrnuni opus uiusicum“
, baS fid)

ebenfalls in ber 9Jti'md)iier Bibliothel befinbet, in

17 fjoliobäuben nad) beS Batcr lobe perauSgabcu.

iin $fidi auf ilif iififlcnkufiunl}.

l?uu CHarl Bugujl j^ölhcv, Oöeigen lutuev iu

^amumer.

(ÄcQluft.)

CSW^lWj24. ie fdjon erwähnt, fanb ber bcriipmte Strabi*

DariitS, baß bic ©eigen be? 2)uiffopniflgav

bie beften ©igciifd)aftcu patten; Strabi*

oariuS wölbte bic ©eigen 14—15 mm wie ®uiffo*

pruggar. 93lan fann fagcu, Strabioarius bradjte bie

©eigen gur pöd)ften Bollnibutig, aber er fügte ben

eingelncn Seilen nichts mepr piugu
;

alle feine Ber*

fudjc giclten barauf h»u, beit Xow feiner ©eigen beut

einer mettfdjlüheit Stimme äpttlid) gu bilben, was
ipm aud) uortrefflid) geltmgeu ift. S)urd) Slusnrbcitnng

ber $>ccfe gelang eS ihm nad) Dielen Berfttd)cit, bem
«laug bcrmcnfd)!id)cii Stimme am näcpftcn gu fotnttien.

©crabe biefe Klangfarbe mag ihn fo berühmt gcmarfjt

haben. $aft jebc ©eige befipt eine anbere Klang*

färbe, wie bet 9)!etifd)eitftimmett ; cS giebt Oleigctt,

bie einen näfchtbeu Sou hoben, micbcr ©eigen, bie

auf E fingen, gleid) einem Sänger, ber alle feine

Söne 31 t hcü färbt; auch giebt cs ©eigen, bie eine

311 bttitflc ^yärbimß haben, gleich einem Sänger, ber

auf U fingt unb 31t buntcl färbt. So wie ber .Slunft-

fängcr ©ewalt über feine Stimme pat uttb weift,

mo er bie SotttoeHc pinleiten nmfj, um bic benfbar

fepönften Atlangfarbeit gu erhalten, fo ift eS bem
©eigenbauer mögltd), bie Klmtgfavbeu gtt beftimmen.

©ine ©eige mit 15 mm fflölbiingShöhc, mit 4 mm
Bruftftärfe, ba mo ber Steg fiept unb ber grofte

Sdjatipunlt auf 2 mm abnimmt ,
bis jum /-fiod),

eine folcpe ©eige pot eine pelle Klangfarbe, tagen

Wir, fie fingt auf E. ©ine ©eige mit 3 1

/* mm Bruft*

ftärfc fingt gwifdien E unb A, eine ©eige mit 2V- u,m

^edenftärfe fingt auf A, id) meine hier baS mopl*

(lingenbe reine A beS StalicnerS. ^iete Klangfarbe

ift, wie befeind, fomopl in ber Bientdieiiftimme Wie

im ©eigentou bic fepönfte. ®teS War aud) bem uor*

gitglidpen ©eigenbauer Bitillaume längft befaitut, er

faßte ,
StrabiuariuS pabc bie 2>edctt gleidimäptg

2'/s mm auSgearbcttet, was uou Dielen ©eigenbauern

beftritten Wirb, ©er tiirglicp Derftorbene 9ticd)crS,

mopl ber bebeuteitbfte beutfepe ©eigenbauer (^annoDer*
Berlin), faßt baSfelbe in einem Don ipm pevauS*

gegebenen
.
Budjc. ©ropbem mehrere ©eigenbauer

genau muhten, wie StrabiüariuS gearbeitet pat, be*

fifcen bod) ipre ©eigen ntepr ^olgftärfe. ©ie meiften

haben 4 mm im Sdjaüpunft Biolinbauer paben mit

2tbfid)t biefe Stärfe gewählt. Weil ihnen ber Dorgiig*

liepe $irnis niept gur Berfitgung ftaub. ©tue ©eige,

ftarf im ."polg, Derträgt eper eilte parte ßadierung,

bet einer ©eige aber bon 2 ’/* mm ©edeuftärfe Wirb

ber ©on bebeutenb gepeiumt unb nimmt biefelbe

einen eigentümlichen Klang an. ©S ift baS leidjt gu

beweifen. SBürbe man eine StrabtDartuS*©ctge mit

SpmtuSlad iiberladieren, fo Würbe man btefelbe nicht

wieber erfenneu, fo fd)le<ht würbe ber ©on werben.

DtiecperS pat ttnS feilten find eprlid) mitgeteilt; eS

ift Spiritus, beftepenb aus Sattbrad) unb Üßaftii, tuaS

mopl jebem ©eigenbauer befattnt ift. ©r Dermieb

ben Sdjellad, welcher bic ©eigen gu hart mache, er

mußte aber recht gut, wie ber alte italictüfdie fiatf

üeidjaffen mar.

lUciu fieprer ©iehl unb id) hohen Diele 3al)te

Bcrfud)e gemad)t uttb haben imS übciumgt, bafj

Spirituslad niemals bic ©igeufdiafteii pat wie bev

cd)t italienifdic fiaef, beim alle SpirituSlade werben

mit ben 3aprcn immer härter unb fpröber, uttb folltcit

and) nod) fo Diele meidje Jöarge, wie Biaftir u. f- tu.,

bagtt genommen werben. ;\n ^aiutober befinbet fidi

eine miinbcruollc S trabiimriitS*©eige aus bem 3ohve

;

1714, bic iogeminntc s>aitsmamifd)e ©eige; ihr fiad

ift golbig, ber Bobeit befteht aus fd)i)tt geflammtem

21hontböig unb laufen bie ftlammcn etwas fdtviig,

was bie Sdjönhctt beS Onftrument? itod) erhöht; bic

©den, uon Blcifterpattb gefehlt ißt, finb faum micbcr

fo gu erreidjett, ebenfalls bie /-fi&djer. 2ltid) bie

Schnede ift pradituolf geruubet. Btan jdiiUU biefe

©eige auf 2-1 mo Btf. Csoadjim, ber M öttiß ber (‘•feiger,

befudit ftets, wenn er bei uns weilt, bie fdiötte

Italienerin; fie hat eS ihm augetpan, obgleid) er

feib ft im Befip mehrerer StrabiDaviuS ift.

3ofcph ©itarnerinS bei ©cfu, Schüler beS Strabi

DariuS, ift wopl ber geuialftc ©eigenbauer, ber je

gelebt; er fdienftc ber 28clt ©eigen Don foldjcr Boll*

fonunenheit, baß bicfclbcu im Xoite nod) über ben

Biolincn feines Blcifter? SlrabiuariuS ftepeu. ©ie

2Üölbutig gept uom illanbe aus wie bei ben ©eigen

feines fülciftcrS; er gab aber ben 'Baden mehr 28öl-

buitg. ©iefDtittclbügel finb fepön gefchweift,bic/-fiöd)er

gragiös, ber ©011 non foldjcr Kraft, 28 cid)p eit unb

Slcinpeit, baß man iptt mit ©utgiideu Dernimmt. Ber«

gefien werbe id) nie bie Stunbcii, in meldjen ich ©e«

legcupcit hatte, ben großen ißilhelmj auf einer ©mir-
ticriuS*©eigc gtt p Liren, ©leid) mir wagten bie übrigen

Bupörer fanm gu atmen, fo ergreifenb waren ©ott

uttb Spiel. 3n ber Sammlung beS ScpriftftclIcrS

©uftaD Kafttopp in .’oaintoücr befinben fid). einige

ber gulcbt gebauten ©eigen ©uanteriuS’, bie ©arlo

'Bcrgotigi aus bem Dhidjlafj Don ©uarnetius erwarb

unb auf bereit ©ruiib Catun leferlidic 9!efrologc mit

einem Stift gefriprit finb. ©iefe oufctriftcn fittb iu

latcinifdjer Spradic Derfafjt. ©iuige Stellen mögen
iu Ucberfeßmtg folgen: ,,©r ftarb (12 3apre alt,

gtängenb in feiner Kituft. 3n bic Umtriebe ber

ßefuiten uerwidelt, tuurbe er bttrclj bie ^mimfÜion
iu beit Kerfer gemorien uub gu ©. obe gefoltert."
©ie llrfadje mar ein ;

v
suftrumcnt, bas er für ftänbel

fdjuf. ©tefer, ber bie 3’i»bigfeit ber ^nguifitiou nicht

faunle, lobte bas ^suftruiuent io übertrieben, baß bie

3efuiten 2(evbad)t fdjöpfteu uub borgabcit, ©uarneri

braud)e baS Semitcngeicpeit l II S als ^aiibevmittcl.

2US ipm bie dienten 3nftnimente eiitgogen mürben,

gelang es ipm burdj anbere SuljSmittel „mit blutigen

^äitbeit" ©eigen gtt ichaffen. ©aS mürbe als 3a»&c«i
angefepeu. ©agu fam, baf} er bie ©ovtur nicht fiiplte,

baß er uorgab, ^eilige feien ipm erfcpicueti, uub baß
bei feiner

s)icigimg gu ülhjftif allerlei borftcl, was
fein ©ttbc Ijerbcifiiprtc. ©r mürbe, wie gefagt, gu

©obe gefoltert ttitb auf bem ftriebpofe ber Santa rasa

begraben. Bergoitgt fügt treupergig piugu: „ 2Bie

icp glaube, opne Sdjulb Dcrbammt."

^Jjlpan mup eS mit ©cnugtpuuug begrüßen,

baf3 uttfere meftlidjcn fßadjbant, weldpe feit

1870 Don SHcoatidjegcbanfeit erfüllt waren, nun
auch mit jener llnbcfangcnpeit uub Barteilofigfcit,

bie einem geiftDollcu Bolfe giemt, beutfepe ©eifteS*

Werte beurteilen. 3n bem 2lprilpeft ber „ffteuue
be Baris" befchäftigt fiep ©atullc 2)tenbeS in

ernfter, ja in fdtmärmerijeper 2Beife mit ber fritifcpeit

Söürbigung ber Bhtfifbratncu 9lid)arb SagnerS, bie

befamtUid) nicht aüetu in Baris, Spott, Btarfeille,

fonbern aud) iu Briiffcl großartige ©rfolgc errangen.

©S fei nun att ber 3 eit, meint ©atulle, baß mau
folgenbe widjtige (Vragen erörtere : Sollen SBagncrS
28erle itt |^ran freidi aufgefiipvt werben, tu mclcper

SluSwapl foU bieS gefdjepeu unb in Weldjer 2lrt uttb

2Beife2 ©S fei leiber eine unleugbare ©patfaepe, baß
bie Sluffüpnmg ber SBalfiire an ber ©roßen Dper in

Baris für bie Bapreutper $einfd)meder gar Diel 31t

wüttfepen übrig ließ, ©in £mitpiübel, melcpeS be*

fottberS ein poetiid) empfinbettbeS ©emiit tief beleibigte,

fei, Wie ©atulle beuterft, bie maitgelpaftc Ueberfepung

ber beutfdpen Berfe itt frangöfiftpe Sprache, bie

gumetleu felbft ans ßädjerliche ftreift. 9Bäre ein
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©ieiftcr gu ftnbeu, ber bic fpröbc beutfdje Vnmhilbe
gu bewältigen im ftaiibe luärc? fragt ber fratigöfiidje

äSagncrfreunb. (Silier Spraye mit SfroftWorten ooll

elementarer Energie foll fidj bas leichtfüßige, längcltibe

gallifdje ©lement atibequemctt? ©tenbüs nennt bics

gerabcwegS eine lliimögltchtcit unb führt ein löetipiet

an, welches allerbingS beweisfraftig wirft. 3m
©ibchtugcuriiig erfdjeint oft bas idiwcrwiegcnbe, ein*

filbige Wort „>yliuV, baS fid] nur burd) „mnltMlktnm-

überfcßcii läßt. Xiefcö Wort enthalte fünf Silben

unb förbere fünf Xöue, bic mit bem einen, oom
Wipfel ber Üeibenfdjaft l)inabgtfd)leubcrtcn Xon in

Wagnerö Partitur itidjt im ©iuflaug flehen. @4
bliebe nur übrig , fid) mit bem nun einmal Vor*

baubcneii ju tröftcu, meint ©atullc, unb biefeö beftepe

in einer wenig gelungenen gereimten Ueberfcßung

uoit Viftor Wilbcr, welcher biefer mühcooUcit Arbeit

ein gange» Vebctt wibmctc.

Xcr gewiffcnljafte frangöfifche SdjriftftcQcr leugnet

es uid)t, baß bcr föftiid)c Vefiß bcr bentjdjen ©lufe

fdimer gu erobern fei, baß beionbcrS aud) ben Sfapcll*-

meiftern ein paar Xropfcu Vaprcuther Wcil)waffer

gang befoiibcrs wol)l tljatcn. Selbft beit ftrebfamen,

rührigen, um bie Verbreitung bcr 2Berfe Nidjarb

'Wagners tmgemeiu oerbicnftoollen Uamourcug jdy.icßt

er nidit aus, weil er beu Xaftftocf wohl tabclloe

banbljabt, aber neben beit Koten nidit aud) bie

X i di t u it g lieft 1111b bicfclbe nicht aud) in leiben*

fdjaftlidter Weife interpretiert. Wagner fei ja nor

allem Voct ; burch feine Sdjöpfungcn jdjwcbc ein

gewaltiger, großartiger Xrauni, ber iit bcr ©iufif

nad) ©eftaltuiig ringt. Wer il)iu bis ins $erg hinein

iiad)fiil)len will, foll nid)t allein mit Vnd), £>apbn,

Vcethoöcn, fonbem and) mit ben Ijöehften olpnipildjeu

Wciftern bes VaruaffcS, Wie : AcfdjploS, Shafefpeare,

©orneillc, Victor £>ugo, innig befreuubet fein, meint (5 a*

lulle Dicubi'S iiberfcfjrorngltch. Wer aber bie feurigfle

Seele, .bie je in einem ©teuidjen loberte uub in wunber*

baren Xöucu bichtetc, wenig ocrftel)t, bas fei, uadj (Sa«

tulle, bnS ftflnftlcroolf, bas fid) aus St. VdcrSburg,

©tabrib
,

lipon , ©f atfeifle in VariS cfnfinbet ,
bic

XcnÖre uub Vrimabouncn, bic am licbftcu nahe ber

Vübnenrantpc fclimctteru uub trillern, ohne bie ©tufit*

brauien Micfjarb WagucrS 311 »erflehen. ©lau merfe

eS ihnen an, wie fic fiel) ©cwalt antl)uu, um in ber

biuretßcnbcn ftrühlingSfcene in ber Walfiire nicht

pliißlid) bie Zuhörer mit einem ©efäufcl aus bcr

„Aauoritc" 31t iibcrrafdjeu.

Nicht weniger ocrfiiubigcn fid) bic Wegiffeure uub

XetorationSmalcr an bem Vaprcuther ©ieiftcr. Xie

erfteren, weil fic fid) oon ben laugbewätjrtcu 3» ;

iceiiiernugSfiiiffen nicht losfagen, es nid)t gugebcu

wollen, baß eine neue Shtnft fid) in einem Jungfrau«

lidjeu ©emanb offenbaren foU; begleichen fliehen

and) bic Jpcrrn ber Palette auf bem Web i et ber

malerifdjeu '§Unfton feine erfreuliche Annäherung an

Aidjarb Wagners ©eniuS, bei felbft in gemalten, bic

Vhantafie merfwürbig aiiregenbcii fohlen uub ©chlud)*

teil häuft, auf fjclfcnpfaben, ©leereSMogen unb Wolfen

thront.

Soll nun, fo fragt ber ©ntljnfiaft ©lenbeS, nad)

Nennung all biefer ©tißftänbc ber Stab über bie

Variier Aufführungen mit einem ©lal gcbrodjen

unb bic Wagncrfdje SRufe auf immer in ihre etigfte

Heimat, nach Vapicuth, üerbannt werben? Soll mau
nidit uiclmel)r bieV^beale retten, felbft mit einfad)cn

©tittcln, imb fic bem Volte hoppelt wert machen burd)

eine begeifterte Anteilnahme au ber Schönheit bcrfclbeit,

bie troß allem l)inbindhfd)immert. XaS ©rfcheinen bes

SdiwanenritterS wirb bie Wenig üerwöt)nte Meine

VürgerSfrau mit Vegeifterung begrüßen, ob er eine

Niiftuug aus echtem Silber ober au§ Sßappenbecfel

trägt, fie wirb ihm Xßränen nadjweinen unb mit

ihrem Veifaü nicht geilen. Veffer fo als gar nicht,

meint ©atullc, unb bie ©ebilbeteu, llcberfcinen föntiten

ja Nadjfidit üben unb ein Auge gubriiefen.

3n Xeutfdjlanb ließen bie Aufführungen and)

mandjes 311 wiinfdjen übrig
;
bort wiichfeit ja gumcift

bie Xcnöre, bie feine Stimme hoben, bic Varitoniften,

„bie in bem ärach eines AftlodjeS ben ihnen oer*

wanbteu tiefen Xon gu finben hoffen". 3« SBien

feien in ber glängenben ©injngSfcene be§ lanbgräf*

liehen §ofe8 in ben Säiigerfaal oon ben Vogen
Jöänfe herumgetragen worben mit ©olbfranfen, unter

benen weiße Xannenholgfüße gum Vorfdjein famen.

Unb fdjließlich baS Vublifuni! Ob baS oerftänbniS*

reidjer unb begeifterungSfähigcr fei als bie ftraitgofen,

möchte §err ^atufle WenbeS hqmrifeln. ®r hat in

|?eibelberg ftubiert unb bort an bemfelbeii Slbenb

„WaS ihr Wottt" unb „les Pattes de mouche“ mit

einem VeifaU aufführen gefehen, tn welchem ber

ÜUtehr* unb SRinberwert ber Stüde auf bie Wag*
fchale nidjt gelegt würbe. 3>t Berlin, fagt ber etwas

fchmähfüd)tige ^rangofe, fdjreite bie Walfürc feiten

über bic Viihne; in fßaris hingegen mache fie gute

Wefdjäftc ,
werbe oft gegeben unb bringe Weib ein.

3a, er behauptet, and) im Xabetn iiberfchwenglid),

baß ber „VoftiUon oon Soujumeau" unb bie „Wlocfeu

oon (Sorneuilie" in Wien unb ©tünchen bei wollen

Käufern ftets mit ISnthufuiSmuS aufgenommen werben,

nad) bem britten Aft ber Wötterbämmcnmg aber fal)

er baS beutfehe Vublitum ans feiner gebulbigeu

Lethargie erwachen unb eifrig Veifall flatfdtjen „wegen

ber tfrangofen, bie int Saale anwefenb waren". Wer
lad)t ba? — 3n Vapreutl) freilid), ba fei alles anbere!

Xa tjcrrfrfje ein Weift in bem ©tufcntempel ,
ein

Stiid bcr großen Seele KicharbS erfülle bie

unb fliehe bie großen Werfe rein 311 erhalten. Wer
bieje in auberen Stabten fal) unb pilgere alSbann

3um Heiligtum bcr Wagner*©tufc , bcr muffe fid)

wunberit etwa wie eine Vmierngemeinbc ,
welche ber

hl. ©teffe nidjt in ber Xorffirdje, fonbem 311111 erfteu

©tal in ©ottc*Xame anbäd)tig laujehe.

Wenn aber mm bie brutfehen ©tufifbramen „burh

baS Vorifer SiegcsUjor einjiehen follen", in welcher

9icil)cnfolgc biirfe bieS gefchehntV Xcr geniale VaS*
bcloup beabfidjtigte bicjelben in ber genauen Weihen*

folge ihrer (£ntftel)ung bem Vublifnm norguführen.

Vis bahin werbe aber norij wiel Waffer bie Seine

hiitabfließen, fagt (Satnlle bebauernb, beim tu Sronf*

reid) brauche man gwei bis brei 3ah re ,
um etwas

einsuftubieccu ,
was 3. V. bie ©tiiudjner Oper in

einem ©tonat bewältige. 3a, ja, ber beutfehe &leiß 1

Xarurn bliebe nidjtS aitberS übrig, als einftweileu bic

gefchidte Auswahl aus jenen Xonwerfen Wagners

311 Irenen, welche Uohcngrht uub bie Walfiire wert-

gemäß ablöfcn fott. „(Srlaud)tc Votfdjafter eines re*

gierenben Hauptes" feien ja alle biefe Werfe Widjarb

Wagners, nicht gum menigften Sicgfrieb uub bie

Wöttcrbämmcrimg; bod) fiubet ber frangöfifche Apoftel

ber beutfeheu Sfunft es gleichwohl nidjt ratfam, biefe

©tufifbramen aus bem ©ibclungeuriuge etngcln heraus*

gugreifen, welcher als WangeS in oier aufeinanber*

folgettbeu Abcnbeu genoffen werben will. Wie ftiiube

es mit Vorfifal? Siefen hat beS ©teifterS Witwe
mit Vcfdjlag belegt uub einftweileu nur für Vapreuth

gefidjevt. „Wicngi" böte Wohl eine Sülle bcS Schönen,

aber gleichwohl aud) Auflänge au Allerweltsmufif.

3m „'jliegenben .^ollänbcr" erinnere gwar bie Xid)*

11mg, wie ©lenbcS bcr gern Uebcrtrcibcitbe behauptet,

au bie erhabenen uub erfdjiittcrnbcu Xragöbicn bcr

©riechen, troöbem wäre cS als ein llebergangswerf

gu f(haßen. Xcm „Xannhätifcr" gebiiljre wol)l mit

Wcd)t ein Siegespreis, allein er habe einmal in Varis

böfcS Vlut gemad)t, bcr ffanbaljüd)tige 3 odcp=it'lnb,

welcher bic Oper auSgepfiffcu hat, lebt nod) uub höbe

bicfclbcit yogen abonniert; unflug wäre es bcsljalb,

gerabe mit biefem Werfe oorguriiden. Xie „©teifter*

fiuger oon ©ürnberg", weldje nad) föatnüe in „ihrer

ftröl)Iid)feit gleidjfam eine Vcrüde tragen", fänbeit

troß mancher ftarf an baS ©emiit pochcnben Scenen

uub ©telobien oicUeid)t nicht eine oollfommenc Wiir*

biguug in granfreid). Xer Xichterphilofoph §att8

Sad)S würbe wahvfdjeinlich weniger bead)tet unb ge*

fchüßt werben, als baS ßiebespaar Walter unb ©ochen.

(Satulle ©tenbeS fpridjt mm überfchwenglich ge*

nug über ben Wert ber Oper „Xriftan unb 3folbe",

bie er als baS iteuefte ^oßelieb ber Siebe begcidjnet.

©r bemerft u. a., baß alle IiebeSfranfen §ergeu in

biefem ©tufifbrama WagucrS ben Kadjttang ihrer

Sdimcrgen oernehmen fötuten, baß fich baSfelbe an

feine Nationalität wenbe, fottbern gu allen VÖIferu

fpredje unb in 3-ranfreich gewiß eine begeifterte Auf*

nähme fänbe.

©icttbcS fchlagt außerbem bie Organifierung einer

ibcalen Waguergcmeinbc oor, beren Aufgabe bie

moglid)ft oollenbete Aufführung ber ©tufifbramen bes

Vapreutljer ©teifterS wäre, ©r entpßehlt oor allem

ben frangöftfdjen Sapellmeiftern „oon ben Äathebem
ihrer Vebauterie" ßerabgufteigeu unb fich bei ben

funbtgften Interpreten ber Wagnerfdjen ©tufif ©ateS

gu erholen, bomit fie in oerftänbniSDoßer Weife cbeitfo

temperamentooll als poetifch in ben ©eift ber ©tnfif*

brauten Wagners eiubringen. Xann wäre e§ nicht

nötig, baß man einen ©tottl ober einen ßeoi gu ben

Aufführungen Wagnerfcher ©tufifbramen nad) Vori»
fommeii laffe.

Xie Xeforationen für Xriftan möge ber be*

rühmte ©taler VooiS be ©hooanne auSfiihren unb

bie Xrad)ten ©uftaoe ©toreau, bamit Sfolbe nicht

in einem VaU* ober ©retdienfoftiim auf ber Viihne

erfdjeiite. Von ben Sängern unb Sängerinnen follen

bie jiingften unb eifrigften gewählt werben, welche

burd) häufiges Auftreten in platten ©oUen italienifdjer

unb frangöfifcher Opern nod) nicht oerborben finb.

Schließlih empfiehlt ©tenbeS, baß fiih bie frangöfifd)en

Sfomponiftcu an bem großen Vorbilbe ber Wagner*
ießen ©tufifbramen erbauen uttb fd)itlen, ohne ihre

Selbftänbigfeit aufgugeben. H.

Serie für Jifi)rrüomponi|Im.

XicbcelieS.

Unb ub bei» $er;lrfn pari n>ie Stein

Unb fo »erjagt mein Julien,

Klit meiner Hiebe Stapt pinein

^ab’ trij birfi botp oetrofTen.

Unb Stapt unb Stein oerßep’n pvi) gut

Unb ftp lagen pelle lunhen.

53a i{l tn peiljer Tlnmmenglut
Pein poljer Blnt gefunden.

ttHr pabtn beibe ^aitb in ^anb
(Ein Ringlein braua geripmiebet,

ISaa unf’re ^erjen eng urnfvannt,

lüit Eveue ntarb’a uernietet.

Unb brinneu glänjt ein roter Stein

Hus brennenber Hieb’ bereitet

:

So bi|l bu mein unb idj bin bein,

Ria bap bcr Eob una ftpeibet.

ermann yreifr.

3fie PcrlalT'ne.

Dpr weißen RQijrteubüiten,

T?aa Bliipeu laßt nun fei«

'

J? Ring an meinem Jünger,

Eun jle tu bein Blinken ein.

©epl fdilafen, ipr (Sebanken,

Bn ftpöner Jugcnblraum

;

i£a pat Tür mW) bie (Erbe,

Bie ganje Welt niept Kaum!
^

öei getro|t!

Bie Eilfie tuepen ben Iriißllng herein,

Srfjon blinken unb grüßen uiel Btümelcin,

Sdjon grünt ea in Büfdjen unb Bäumen;
<Sa lorkt twu ben Suieigen ber Bcigetein Iteb,

Bem Hrupling gilt’a, ber bie Haube burtl)|iei)t,

Wer wate nudj rdjiafen unb träumen?
Hub aua beit Spräncn bee Winter» evblüpt,

Ein lteuca Ilöalein für bein ©emiit,

Ca enbet bein Erauern unb Wetnen,

Bie Strahlen ber Sonne hülfen ea milb,

3m erblühten Reldj, ein rounberfam Bttb,

Slepp bu btdi felber erfdieinen! — R.

mufiüflfif(|e inflfuiii).

JjumorififtljEr Eütfiblitfi auf 38 jäIjrigE Stfalj-

runßen eint« ituffditn Som^oniffEit unb Kufih-

leljrtra in Sugianb.

V.

erinnerte micb im ßoufe ber Unterhaltung

mit febr liebcnStnürbigcn unb ®amen,

ba6 in $euti<f)tanb nor metir als »ierjig Sauren Söljne

unb 2 öct)tcr Sou fef>r guter Familie (icfi'S oft jum
iBcrgniigen madjtcn, in öffentlichen , fiir mol)lti)ätige

3 loecte »erauftalteten Sfongerten mitjumirlen , unb

ermäljnte biefe £t|atfacf)e sor nid)t me^r als jelm

3 a(jren in Sonbon. ®in ganser meiner 3u=

Ijörer brad) in Saden aus unb rief: „®a8 miiffen

biibfctjc ©erren unb ®anten geloefen fein! Sein an=

ftänbiger ßnglänber unb (eine nur einigermafien gut

gefteüte (Juglänberin toiirbe fid Ijerablaffen, in

einem öffentlichen Sonjerte mitäutuirfen, too irgenb

jemanb fiir ben Eintrittspreis ba8 SHedt bat, fie an--

jugaffen!" — 3e?t ift c§ in ®nglanb feit Sabren

nidts Ungewöbnlideä
,

in SProgrammeu bie ütameu

oon Slriftotraten
,

ja fogar töniglider ©obeiten ju

finben.

®ie ältefte Kodier einer mir befreunbeten 3a=
milie fpielte (ebr gern atterbanb neue Stiiefe unb lab

(ebr gut Dora SBIatte. ®iu ßonbouer Serleger batte

joeben bie ©erauSgabe einer SReibc intereffanter oier=

bänbiger ©lüde annonciert, uub id fragte SDtiS ®.,

ob fie biefelben fenne? ®ie ß-rage oerneinenb, bat fie

ntid, biefelben eines StbenbS $u bringen unb mit ibr ju



fpielen. 3d) crllärtc mid) bereit, machte aber zur

Vebtnguug, baff Vitff X. fid) in ber 3toifdjen3eit

nidjt mit ihnen fiefannt machen biirfe. Sie ging

barauf eilt. Seim 9lbfdiiebe Iuben mid) bte ©Itern

für ben näcpftcn fünften 2lbenb ein, mit ihnen 31t

btnieren. Fd) fanb mid) ein, imb nach bem (5-ffeii

Zeigte td) SLfiifj 3). bte Stüde. Sic blätterte fic mit

2lufnterffamfeit burd) nnb meigerte fid), fic zu fpielen,

»eil fie mehrere ©affagett, bie ihr inS Singe gefaHen

maren, für zu fcpmicrig hielt, fic fehlerlos oom Statte

äii lefeit. 9 tad) einigem 3ureben gab fie nach unb
mir fpieltcn bte erften ©aar Xoppclfeiten, mährenb
3Wi& 2). ftch hier unb ba über bie fdjönctt unb manch»
mal itberrafdjeubctt unb tiifjnen iUobulaltoiten ganz
entgüdt auSfpradj. Feh freute mid) anberfeitS mehr
über ihr brillantes ßefeit. 211S id) baS brittemal

umbrehte, fafete id) anftatt eines einzelnen SlatteS

3 id ei berfetben. Uftiff 35 . fpielte aber ben 21 n*

fang ber richtigen Seite — natürlich, ohne

ihn gefehen 3u haben — mährenb ich meinen Irrtum
in möglichfter ©ile berid)tigte. 2Btr fpieltcn baS
Stitcf 31t ©ttbc unb, ohne meines unnötigen llm=

mciibettS ©rmä&mmg 311 thun, fagte td) ihr einige

©dmieicbeleieit über ihr ausgezeichnetes VonoVlatte*
ßefen! Sfann ber Befer raten, maS Sßifj 35 . fagte?
— Sie fchmieg, mürbe feuerrot — unb lief baüon.

©in junger 2Irjt hatte eine fehr fchönc Xenor*

ftimmc, aber nicht bte geriitgfte Fbee 0011 HJhtfif. ßeiber

mar feilt mufifciliftpeS ©epör im ft&cpftcn ©rabe fel)lcr=

haft. ©r fant oft mit neuen Biebern 31t mir, uttb

rannte fie ausmcitbig, nadjbem ich if)nt bie SJMobie
allein fedjs* ober achtmal gefpielt hatte. 21ber fein

©epörl 2öenn er 311 fm<h ober zu niebrig intonierte,

mar er niept im ftanbe, ben ridjtigen Xon 311 finben,

ber manchmal brei ober oier ganze XÖne höher ober

«übriger mar! Sepor er in ©efeflfdjaft fingen

tonnte, gab ich ihm bie 2lnfangBnote feines ßiebes.

SBcnn fein Cpr ihm anfällig geftattctc, ben Xon
leife 311 mieberholen, mar alles in Orbnung; anbern*

fatts muffte er fid) äuriidfgie^eii. 3hm aus biefer

peinlichen Verlegenheit §u helfen, transponierte idi

bte Begleitung ber Baune feines Ohres gemäff; cS

traf fid) aber fehr oft, bah er V-» ober V*> Xon 31t

hoch ober 31t niebrig intonierte. Xa gab’S feine

XranSpofition unb feine Bieber für il)n. 91rmer

3)oftor mit ber fchötten Xenorftimtne!

3 tt ben meiften englifcpen XanicHfcpHlcu hat fid)

ber 2?tufiflehrer barauf 31t befdjränfen, feine Schü-
lerinnen irgenbmie bahin zu bringen, bah fie im
ftanbe finb, ihren ©tteru mährenb ber Werten ein

paar möglicpft brillante Stiirfc oorzufpielen. Ob
feine Schülerinnen üerftepeu, in roelcher Xonart ober

in melchem Xempo bie Stüde finb , barauf fommt
eB nid)t an. Solange bie ©Itern fid) einbilbeii, baff

ihre Xöcpter fehr fdjön unb möglich ft fchnell
fpielen fönnen, ebenfolauge finb fie mit ben „Fort*

fchritten" sufrieben. Slüerbings giebt es aud) Scpu=
len, in benen mirflidjer IDluftfmiterricht 31t gelaffen
mirb, fie hüben aber bie SluSnabme. Xer ©runb
baboit liegt 311m größten Xeile in ber Sgnorans ber

©Itern.

SBeil mir biefe gtoet 21rten bou Schulen befamtt

maren, machte id) es mir 3iir Siegel, alle Schul*

öorfteherinnen , ehe fie ntid) befinitiö engagierten,

einfad) zu fragen, ob ich grihtblidj unterrichten, ober

mich auf mecbamfcpeS ©intrommeln ton Stücfen —
eine eigentümliche „Sunft", bie man hoffentlich in

Xeutfcplanb nicht fennt — befchränfen foüc? Xie
2lntmort unb meine Strbeit ridjtete fid) immer nad)

ben Slnficpten ber Vrinzipalinnen.
(^urtte^ung folgt.)

P05 Dürfe 39itftüfeß in gfultgart,

melcpeS befanntlidj am 2 ., 3. unb 4 . 3uni I. 3 - ffatt-

finben mtrb, berfpricht ©roffeS unb UngetoöbitlicpeS

unb bürfte Pon Vtuftffrcunben nicht bloff SBürttem*
bcrgS ftarf befudjt merben- SBirb eS bodj bte geift*

liehe Oper: „©tjriftuS" bou 21 nton Stubinftein
3ur erften Stitffüprung bringen, melcpe ber berühmte
.STomponift felbft birigieren mtrb. Xer tüdüige §of=
fapellmeifter §err £>. 3umpe ftubiert biefelbe ein unb
bie brei lebten V^hen mirb 9ht&infteiu felbft letten.

Xer ©hot mirb aus 600 2JHtmirfenbeit unb 3m ar aus
Sftitgliebern beS ÄonigltcpeH StngdjorS, beS Vereins

3ur pflege ber flaffffcpen 2Jtufi?, beS neuen Stttg*

oereinS, beS SihnbertPerciuS in ©antiitatt uttb beS

.Utrdjettgcfangpercins in BubmigSburg befteheu, meldte

fämtlid) ber ©iulabuttg 31m Xeilnalinte an bem groben

Stuttgarter üDtufiffcfte mtlltgc 3olge leiftcten. Xa§
Crchcfter fott 120 fOtitgliebcr 3<iblen.

3>t Sremen l)a t man 001 t bem mufifalifdmt 2Bcrt ber

geiftlicheit Oper: „ßhriftuS" bie befte fötcimmg uttb cS

hat fid) ein ihunitee gebilbet, meld)e§ in ben 3)ionaten

2ßfli uttb 3uni beS näd)ftcu 3al)reS im bortigeu Xpcater
bei prädjtiger feenifdjer unb foftiimlidjcr 2lnSftattnng

,

3chn 2luffiihrmtgen oorbereiten mill, iubem cS fiel)

bie Söirfuug beS Oberammcrganer VafftottSfpteleS oor
j

2lugeu halt. Xer Gpor mirb in Sremen nur auS

;

230 bürgerlichen Streifen angch&reuben Xanten unb
§erm befteheu.

XaS Stuttgarter fDlnftffeft mirb bieSittal in ber

ftäbtifchen ©5emerbehaüe ftnttfinbeu, mcldje grobe

Wcnfchcnmengeu unterbrittgen fanu. Xie meltbernöntte

Orgetbaufirma 2Baldcr & ©ie. in BubmigSburg mirb

eigens für biefe gvohartige 2luffül)ruttg eine Orgel
bauen.

2Iuf 2ötmfd) DtubiiiftcinS mirb itt beffeu geift*

liehet Oper beit Vart beS „©hriftuS" töerr Siaimmtb
o. 3ur 2?iül)lfu übernehmen, beffeu Stimmfärbung
unb VortragSfunft fid) ganz bcfottbcrS für biefe 2luf=

gäbe eignen.

2lnt erften ^onäertabenb mirb Tycftbiriflent Blnton

Stubinftein felber fein; bie beibeu mibereu SJcft*

aufführnngctt mirb .*goffapellmeiftcr $>. 3»mpc letten.

2luf bem Vrogramm beS smeiten Sfon3crtabcubS fteljcu :

bie St)mpi)ouie in Esdur pott tWojart, bie Sptnphouie

in A dur oon Veethouen, bie Oitbcrtiireu 3itr3pl)ifl<mie

uon ©lud uttb 311 f^ibclio (9tr. 3), 2lricn aus biefer

Oper uttb auS ©urpatithc oon 28cbcr, fomie bas
finale auS ber uttoolleitbcteit Oper „Borelep" 001t

ÜÖicnbclSfobu. 2(lfo oiel unb ©robcB!
Xer brüte st onaertabenb mirb bie Sd)lttbfceite

aus bem Vtufifbrama „Varfifat" y 0 u 9t. SBagtter,

bie ^anftfpmphottie oon BiS3t, ein oott V.rof- Xhomfon
gefpieltes Violiitloitsert, fotoic Bieber 311 ©epör bringen.

Xie Soliften merben auper beit fdjon genattuteu

Zünftlern bie Xanten: SllafSft), .’oiefer, Wulber, 92o*

maf, ©uttcr, SBiborg, unb bie .^errett: Vaüuff, ©ireber,

^attfchilb, §romaba, fDtiiller, Dr. X)r. Votfl)

unb SSagncr fein.

©ittc banfeitBtoerte Steuerung hat baS mtufiffeft*

Komitee, 01t beffett Spipc als ©hrenpräfibeitt Vn»3
^errmamt 3U Sachfcn*2Beimar ftebt, infofern getroffen,

als es Vereinen unb ©cfettfdjaftcn , memt fie eine

gröbere 9ln3aljl 001t Slöpett (itid)t unter septt) zu--

famntett befteflcn, eine groffe VrciSoergiinftigung 31t*

fomntett läfet, inbem ber 2lboimcmeutSprciS für fänit*

lidhc brei Slbettbc für ben Vlah nur 4 2JtI. beträgt.

Um ein furfierenbeS WibüerftänbniS 31t befeitigcit, fei

bemerft, bab biefe Vereine uttb ©efcllfchafteu feine
mufifpf lege ttben 31t feilt brauchen. Xiefc Ver-

günftigung mirb burd) bie bieSmal 3ur Verfügung
ftehenbeit bebeutettb gröberen Dtäumlidjfeiteu evmög'-

iidjt. 21usmärtige Vereine feien befonberS hierauf

aufmerffam gemad)t, ba befannttich bie ©eucral-

bireftion ber StaatScifeubalmcu bei ©efcüfchaftSrcifcn

eine bebeutenbe fJahrpreiScrmäbigung bemittigt.

So ütel ift ftefter, bab uns baS Stuttgarter

9)tufiffcft bor feltene unb auserlefenc ©enüffc fteKt.

Ätmff unö Mnftler.

— 21m 5. 95tai gab in ber Stuttgarter Stifts*

fird)e §err 21bam Ore aus 9tiga ein Orgelfonzert.
©r ift ein gefdjulter, aber fein heroorragenber Orgel*

fpieler, ber u. a. eine ftnge unb ein Voftorale oon
Vach gefchtdt oortrug; oermunbert maren mir aber

über bie 2Bahl eines recht banalen StüdS oon ältarfuS

unb eines nicht orgelmäbig gefepten 2lnbanteS Pon
ßi?3t, in meldjem bte 2lrmut au mufifalifchett ©ebanfeu
uttb an gefchloffener Stimmung attfftel. Von beit S?otn=

pofitiotten beS ^ongertgeberS fanit man mept fagen,

bab fie burd) ©enialitat fid) heroorthutt
;
gefällig mar

jeboch ein 2lnbante unb eine Vhantaffe beSfelben, in

melier befonberS ba§ Vaffagenmerf beim Hufzug beS

fJlötenregifterS ftdb oorteiliiaft anhörte. — tperr ,ton*

Zertfänger Bubmig 3? e u e r 1 e i n unb f$rl. ©% © e r 0 f

trugen mehrere paffettb gemählte ©efattgSftiicfe oor;

bte Sängerin, beren Stimme in bem gotifdjen ©e*
bäube flangOoH hallte, trug u. a. ein ftimmimgS*
Polles ©efangSftüd bon ©. SJiuffa anfprcdjenb bor.

S.

— XaS St 0 ul er 0 at 0 rium f ii r 9H n f i f in

Stuttgart ocranftattetc in ben lepten Xagen bc§

3JionatS 9lpril VriifuugSfoHzcrte, in meldjeti mir

aufs neue ©elegenfjett hatten, uns oon ber hohen
Beiftmtgsfähigfeit biefer 2lnftalt 31t überzeugen. Xie
Zöglinge ber X i l e 1 1 a it t e n f di 11 1 e, tueldjc fid) am
25 . 2lpril in ber Btcbci'haQe ijörcit lieben, bemiefen

burd) bie 2liiSführung eines rcnhhaltigeit, eine Stufen*

leiter ber mufifalifdmt ©ntmidchntg bavfteKettbcu Vro*
gramntS ihr inftrumcutaleS Sfötmen in ©inäclminimcrn,

Xuos, XrtoS unb ©nfembleftiidcit, beren forreftc

UBicbergobe ein chrcnbcS Zeugnis für Schüler mie

Behrcr ablegte. Bei bem VrüfungSfonsert ber Sf iinft*

lerfchule am 30 . 2lpril trat eine geiftig gereifte

Sluffajfmtfl uttb Sicbergabc ber Vrogramntpieccn zu
Xagc. ©ine hochanSgcbilbete Xedjttif, als bereu her*

oorftcdienbfte ©igenfdiaften meidjer 2lnfd)lag uttb pettt*

lid»e Sauberfeit ber Figuration zu nennen finb, briidtc

im Verein mit einer teilmeifc überrafdjeubett Vcr=

tiefnng beit cinselncit Xarbietungeu ben Stempel
fiittftlerifdier Beiftungeit auf. Xie Prüflinge jeigten

ihre piauiftiidic ^*ciltflfctt in Ußcrfcn oon BecUjoueit,

Vtojart, ©Ijopin, ffliibinftein unb Speibel ober fie

bemiefen burd) ben Vortrag gebügener 2lrien unb
Bieber, barnnter ©lOiraS Atlage „Iffid) oerläitt ber

llnbattfbarc" unb Slompofitionen 0011 VraljmS, ©or=

ueliuS unb ©Irieg
, bafe fie eine gute Sdjitle erfolg*

rcid) abfoloicrt haben. Giue ©Ünitztmmmev mar bic

baS ßonsert befdüiefteube SBicbergabc beS Xauithäuicr*

Ü)iarfd)eö nad) ber BiSztfdjeit ©iuridüuug für bas
Vtanoforte; bas eine ^itllc tedjnifdjcr ©dpuierigfciteu

cnthaltcube unb zarten mie fraftoolleu 9luSbrud ocr*

laugenbe 2Üerf mürbe oorzii glich zu ©eljör gebradit.

2lud) baS VrüfungSfonzcrt ber Zöglinge ber .Sfiinftlcr*

fchule, meldjcS aut 10. Viai ftattfanb, crmicS in allen

feinen Xcileu bie fchönen ©vgebniffe einer gniublid)t’»t

mtb gcmiffculjaftcn Bel)rmctl)Obe, burd) meldie baS
Stuttgarter Stonfcroatorium z» einem ber befteu

Xeutfd)laubS gcftempelt mirb.
— 2luS Vamberg, 30 . 2tpril, teilt mau uns

mit: XaS 100. Symphonie* $0113 ert bev Kapelle bes

St', bapr. 5
. 3ufautcric» 9iegimcutS unter beS 9)üifif=

meiftcrS ©ntil Vuro m tiidjtigcr ßcitung gab 2tula&,

btefent Ordiefter uttb beffen oortrefflid)cm Xirigcnten

aitfridjtige Ooatiottcii 31t bereiten. Seid) bebeuteuben

fiütftlerifchen 9iuf biefe Hapellc aud) auSmävtS geniefjt,

bemeift bie Xljatfad)c, bafj biefelbe im Vereine mit

bem Vianiftcn 9icinharb 99? a u f cf) c b c l auS Hamburg
3um 0 f f 0 11 3 e r t am 20. 21pril nad) Ä 0 b u r g ait=

lählid) ber Vermählung be§ ©rofiherzogS oon Reffen
mit ber SJkmscffin V tf 1 0 ri a oon st 0 b 11 rg berufen

mürbe mtb oor einem grofceu Sfreis oon Fürftlid)*

feiten, an bereit Spipe bev beutidje Staifer unb bie

Siönigiu oott ©nglaitb crfdjicti, mit bebeuteuben fünft*

leriidjcnt ©rfolg fonzertierte. ^ a i f c r V> i l h e l m
lieft fid) ben fOlufifnteifter Vuroto oorftelleu, lobte in

fchmeid)eU)after 2Beife bie oortrefflidien Bciftungen ber

Stapellc bcSfelbett unb bemerfte, baff BisztS II. 9i()a*

pfobie, mie er fie hier gehört, nicht befjer interpretiert

merben föttne, überhaupt fömie fiel) baS Vuromfchc
Ord)efter neben jeber .ftoffapellc hören laffett. 2lud)

Viauift aWaufchcbel erntete mit feilten burd) brillante

Xedptif ausgezeidjueten Solo-'Vorträgctt ungeteiltes

Bob ber ftürftlid) feiten uitb mürbe oom Herzog bou
Stoburg 311m ^ofpianifteit ernannt, aufferbetn nod)

burd) Verleihung ber filbernett Webaillc fiii* Ufunft

unb SBiffenfcfjaft ausge-zcidinet. 2Jiufifmeifter Vuroto
erpielt ba§ golbene Veibieuftfreus für Sfunft unb 2Btffcn*

fepaft.
t

F’crb. ©<h net ber.
— 2luS 2K ii n d) e n mirb uns gefdjriebcn: Unter

ben auSerlefcncu Slonzertcn biefer Saifott nahm baö
3toeite Stouzert bcS Vtiiit d)tter Oratorien Oer*
eines eine herüorragettbe ©teile ein. Üßrof. ©lutp
leitete es mit beloährter SWeifterfdjaft. Xer überaus
tüchtige Zünftler, ber ja aud) als Stontponift Vor*
3üglid)eS leiftet, führte mit feinem mol)lgcfd)ulten

Vereine ben Obuffeus oon SWaj Vritch auf; bte

groffett Soli mürben oon Vteiffer ©ura unb Fü.
Franf oom ^oftpeatcr pradjtooQ gefungcit, bic flct*

neren Varticn maren entfprcdjenb gut befept. ©e*
fottbcrS gefielen bie ©Ijorfceuctt „3n ber Utitertuclt",

ber ©l)or ber 9U)apfobcn unb ber jubelnbe ©djluff*

gefattg. ©rof. ©lutl) mürben am Sdjlnff beS &on»
3cvtcs gerabczu ftiirmtfdje Ooationen gebrad)t, bic

moploerbteut maren. m. a.

— 2lm 2. 2J?at hörten bie 93teperbecrfd)en
Opern auf, für bie beutfehen Viihnen honorar*

pf(id)tig 31t fein, ba an biefem Xage 30 Sapre feit

bem Xobe QJieperbeerS berfloffctt finb.

— Xie neue breiaftige Spteloper ©lareXettin
oott ©rof. 93?af ©tepersOlberslehett, toeld)c im
^oftpeatcr gu Söcimar bereits mit fepönem ©rfolg
gegeben mürbe, ift auch oon ben .^oftheatern 31t



'.Nünchen tttib NJamthcim befiiütiu gur 'Miiffi'tljmng

angenommen worben.
— 9lu® Stiel erhalt eit wir folgettbe 9Hittcilutig

:

5(tn 17 . unb 18 . Juni b. 3 . wirb ber biefige ©efang*
Herein fein fiinffltgiäbrigc® sy efteben burd) ein 2R 11 f

i

f c ft feiern. Jiir ben erften Sag nt bic Nnffiihrmtg

be® Oratorium® „©lia§" oon NtenbclSfohu*Vartf)olbn

in 9lu®firf)t genommen. 2lm gweiten Sage werben

bic Cuuertüre ^iir Oper „©urtjantfic" uou Vkbcr,

ba® „©dncffalgtieb" uou Vral)tu®, ein Ouintett an®

Sßagucr® „fNciftcrfinger", ba® Mlauierfouflcrt in Ddur
uou SJlogart, „Tyauft® Verfläruug" uoit ©dnintamt

unb bie neunte ©ntnphonir uoit Verthooeti aufgcfnljrt

Werben. Scr ©hör tutrb an* '>15 Saugern utib

Sängerinnen beftcheu. 9118 ©oliften werben 11 . n.

Jrl.ßeifhtgermi® Berlin, is-rati Joachim aut ©tünchen,

bie getreu gur 9NüI)leu an® Berlin, uan ber ©mißen
au® NItoua , Vrof- 3Nc*fd)acrt an® 9lmfterbam unb

ber ©tnfifbireftor Vordier® au® .Stiel auftreten. — t,

— 9(u® '3 ofen teilt man tut® mit: Scr „Heu*
nigfdje ©ciaiinoereiit" für gentifdßcit ©f)or beging

nor furgent bie Jubelfeier feilte* 25 jäl)rtgen ^3cfi€l)citÄ,

nicldic glcidjgcitig ba® Jubiläum feine® ©riinberg

unb Weitere, be® Herrn Vrofcffor (5 . 9t. Helling, war,

burd) Nuffühtmtg ber
r
,Ntatti)iin8paffiojr Pott Jol).

©eb. Vad). Sa® Sponsert, bet bem als ©oliften

Jrl. Nteta ©eper (Sopran), Jrl. Mlara ©djadjt (9(lt),

Herr ©b. Ntaim (Xenon, Herr Dlollc (Jcfti®) unb

Herr 0 . (Smetjf (Vaß) uiitmirften, nabttt einen glatt*

•Kilben Verlauf uttb ftclltc bem herein unb feinem

tbntfräftigeu Leiter ba? fdjönfte Jcugni® au®.

— Sic Oper „Jaiftaff" pon V c r b t ift in

2 einzig mit Vctfall in ©eene gegangen, Von bett

SarftcllcVu ftmtb al® Jalftaff Otto ©djclpcr ge*

länglich unb fcbaufpiclcrifd) auf ber Höhe. 2ßir

werben bciunäcbft bie Viograplfic biefcö MjinftlcrS

bringen.

— „Ser?l®fct", eine neue Oper bc® Vrof.

Sfarl Sdjröbcr in ©oiibcrßhanfen, ging fiirfllid) int

Worüber StaMlbeatcr sum eriteu Ntal in ©eene unb

errang einen günftigen ©rfolg. Sn® 2i*erf erinnert

ttad) ber „Stöln. Jfg." in feiner ganzen 9lnlngc uttb

Nuöfülmmg lebhaft an 3)ia8cagm unb Nidjarb 2Bag*

ticr, bod) muß betn Momponificn flugeßaitben tuerbett,

bafj er e® oerftnnbcH fjnt, firfl feine Originalität 311

mal) reu.
— 9ln® So rtmu nb wirb tut® folgenber Vricf

gugefdiicfi: Sa® III. 9B rfbf AI if cö e Sftufiffeft,

unter Leitung nufere® auf ben uotangcgaiincucn Jcfteti

1 WK) unb 1 81)2 üoll bemäl)rtctt ftäbtifdjcu Niltfif*

bireftor® Juliu® J a n f f e u, wirb am 27 . unb 28 . 9Jtai

l. J. begangen. Ser erfte Sag bringt bic Cupertiire

gur Ddur-©uitc von ©ebaftian Vad) unb ben ©lia®,

wofür al® ©oliften gewonnen finb: Jrau Hcrgog,
j

V erlitt, Jrl. (fljariotte Hnhn ,
Stöln, tpevr Slntljca, 1

Sre§bctt, töerr 3)ic®fd)aert, 3lmfterbam, fowicbicj

Samen Jrl. Eibele ?lemu8 ,
Berlin

, Jrau ÖJroft*
|

3l?ccfwarbt, Üippftabt, unb .^evr Söorgmnmi, SBeitnar.

Sa® Programm be* sweiten Sage® bietet folgcttbc®:

Cupertiire 311 (Sttrpantbc uoit Sßcber; Slrie fiir ©opran

(Jrau .'persog) an® „Ines di Castro“ uou Sieber:

Stbapiobie uoit ^rabm®_fiir s)llt=©olo (Sri. .t)iibn),

sli|ätutcrd)or unb Drdiefter; ^auft * Onucrtüre oou

Tagner; itoIjengrittS (Sralcrialjlung (Jpcrr Slittfjc®),

fotuic ÜicbcrPorträge berjrau .^erjog, be8 Jrl. $ttl)ii

unb bce .'perrn 2J]e®fdmcrt. Sen 3Weiten Seil nimmt
SÖcetboücuö nennte ©ptttp^onie ein. Ser (5 l)or wirb

au® 840 unb ba® Ordjefter au® 120 fUiitmirfcnbeu

beftcljen. N.
— 9luS 8? tt b ap eft berichtet man 11118 : (Sine

neue breiaflige Oper „A vezeklök“ („Sic Siifjer")

pon (S b m u u b a r f a S errang bei il;rer erften 3luf*

fiibrung au ber fgl. ung. Oper in Subapeft trob

aller 3Jtiihcn be® Sirigcnten Stifif^ unb aller §in=

gebung ber SRitmirfenben faum einen 3(d)tung®erfoIg,

wa® großenteils bent liitgliicffcligett, au® ber inbifd)cu

©age geuontmeitcit ©iijet juäufdtreibeu ift. Sic sfotn*

pofition an nnb für ftd) Iclpit fid) meift an Tüagner

unb ©olbmarf, perrät aber immerhin nidit geringe

jäf)igfeiten be§ Sireftor® beS SHaufenburgcr ß’on*

ferbatortum®, ber pieUcidjt mit einem jpäteren Son*

toerfe meijr ©Iiicf haben wirb. Sch.

— 9luS 93 ubapeft melbct uns ein fforrefpon*

beut: ©in 9)t ott ft ref 0113 er t, wie e® ähtilid) woljl

feiten 31t l)ören war, ocranftdtete Sfirofeffor 3 0 f e pf)

Jparrad) mit fämilid)en ®efangSd)bren ber baupt*

ftäbtifdjcn fütittelfdiuleii , ber Unincrfität unb ber

^atibe®mufifafübemie. ^0^311 taufeub frifdte .S?naben=

fehlen fdjmetterten ©höre uoit ©lud, §änbel, fßrä«

toriu®, ttalicmfrfic, bcittfdjc, migartfdjc unb rmnänifd)c

2^olf8lieber mit einer Jrifdfe uttb Straft hinan®, wie

bie® eben nur fo jugenbüdje ©änger treffen. 23e=

fottber» ber Sriumphgefang au® „Juba® SÜtaffabäus"

1 uou .Ciäubel mit Jiiftnunentalbeglcitung machte bei

I bem granbiofen ©djltiHfahe eine überwältigenbe 23Mr*

|

fiiiig unb mußte, ebettfo Wie ba® beutfthe SSolfÖlieb

„3)täble rttef rurf ruef" (natürlich mit geänbertem

Sorte) auf ftiirmifriie® iterlangen wiebcrholt werben.

Sarmc 2lnerfctmuitg Pon fetten be® fänitliche 9te*

boutcttfäle iibcrfiillenben 83ublifumS, unb snttt ©diluffe

ein granbiofe® „FJjeni“ au® taufeub frifdjeu Stehlen

lohnten bic uuenbltdje iUiifje unb Eingebung be®

Sirigcnten. — t.

— Sa® £>attS 51 über®, bc® Sfomponiften ber

„Stuntmen Pon d{ ortict", foll tit i^ari® niebergeriffen

werben, ©r hat barin Pon 1835 bi® 311 feinem am
12. 9Jlai 1871 mährenb ber öerrfdjaft ber Stomnmnc
erfolgten Sobe gewohnt. 9lubcr feierte in biefem

Öattfc feinen 00 . (Geburtstag unb cncid)te ba® Silier

Pott 01 Jahren, ©eilte leplcn SSortc waren: ,,Jd)

habe 3 tt lange gelebt, laffet mich abreifen."

— Ju Bonbon taucht wieber ein muiifalifdK®

Söintberfinb auf: bie ad)tjäl)rigc 8tinitiftin Sfatic

Vconarb. 8*ct ihr foll alle® wuitbcrbar fein; fie

fpicltc mit 3 toci Jahren „ohne allen Unterridit" an*

geblid) litelobicn Pom 53latt; ein anbcrc® 2Sttttber

war e®, baß Matie erft mit bret Jahren fpredten

lernte; bafiir foll fie aber wie ein au8gewad)iciter

?Kebticr gleid) in 3iifmumeitl)ängeiibcit Säßen ihre iöe*

rebfamfeit geseigt haben. Jriiher war fie ein Stahl*

fopf, mit brr ftäbigfeit be® Sieben® wudjfcn il)r gleid)*

3 eitig bie öaave bidit unb frfjitcll ,
wie bic L'egcnbe

über fie Pcvftdjert. Matie S.
; eoiiarb fpicltc por einem

gelabcneit Slnbitorium flaffifche 9Jlcifterwcrfe. Ob fie

lute Sfoc^alSft fdjott Ordjcfterrocrfc fomponiert
,
wirb

und) uidit gcntelbct.

— (ffScrfonalua djridjtcit.) Jn einer Spm*
pl)oitic*©oiree 311

s3aben*93abctt wirfte ^rau J b u tt a

alt er* ©l)oi nanu® mit. Sa® bortige „83abe=

blatt" nennt fie eine Slltiftin dou heroorrageuber 2)e*

beutiutg, bereu „fiiiiftlerifd)c ©cfinniiitflStüchtigfeit"

ebettfo wie bereit befccltcr Vortrag 3U loben finb.

©ie fang ti. a. eiu Vicb ihre® ©atten , fterrn ©ruft

Salter, Üfnfifbireftor® in ßanbau (ißfalj). — Jn
Jrciburg (5Prei8gnn) würbe 311111 elften 9)tnlc ba® ein*

aftige Sllärdjeitfpiel „©itte ifpffhänferfage" pon ,'pugo

91 lief heil, Slonaettmeifter be® bortigen ftäbtiid)cu

Ordjcfter®, gegeben. Sic Oper ift im ntoberneu mufif*

bramalifchcit ©til gehalten uttb fattb eine warme 9luf*

nähme. — J 11 einem .Sponserte 31 t SßiSninr würbe

eine neue Cupcrtüre bc® ©hetmtißer Organiften

SS?, .'ocpwortl) aufgeführt. ©ie wirb Pom „SNecflcn*

burger Sagc3blatt" al® „ein in alten J-ormcit fid) be*

wegenbe®, flarc®, wohlflittgcitbc® unb gut inftrutiieu*

tale® SSliififftiirf" bcseidjnct. — Ju Slncrfennitng feine®

pcrbicitftoollen dßirfctt® auf bem (Gebiete ber SDhtftf

würbe ber ^erlag8mufifalicithäitbler 2. © 0 f f a r t h

in Sre®ben pon Möttig Sllbcrt uoit ©achten burd)

Verleihung be® 9lttterfreii 3 eS Pom SUbrcehtSorbeu

ati 8 ge3 cidinet. — ^err 31. Körner in 5örc81au würbe

Pom regierettbett .verflog 9lifrcb Pon Stoburg*®otl)a

311m £>cv3 oglid) ©ädjfifdiett .^tofrat ernannt. — ©S
ift beit Sireftovcit bc® Monfcrpatorium® Ä 1 in b w 0 r 1 1)

*

©diarweitfa in Verlin gelungen, bic 2ebrertn ber

©efangsfunft Jrau Slmalic Jo ad) im burd) einen

mehrjährigen Sion traft für ihr Moufcroatoriuni 31t

gewinnen.

Sur unö 8Ä0II.

— Sa ber „berühmte" §clbcntcnor ©ignor

©rttbelli ftet® mehrere Verträge uou größeren $roptttfl*

biil)iteit aufweifeu fomttc unb gnii 3 bcfcheibcne Ve*

bingungen ftclltc, fanb er leidjt ein neue® ©ngagement.

9litr bebattg er fid) jcbc®ntal im Jaße ber Siünbtgutig

eilte halbe 9)toitat8gagc al® Slbfertigimg 1111b Vcr*

tragSabfdiluß ohne Vrobcftugcit. Jmmer war e® ber

„Sroubabur" , bett er al® SlutrittsroIIc wählte: be*

reit® ttad) ber hinter ber ©eene gelungene Dtomaiiflc

cutftanb jette® Perbäd)tigc 9)turren im Vubltftim,

weldjc® betm Sersettnub jittale regelmäßig in 3Hd) CI1

unb tit miitenben „ ip itt au® "«fßufctt eiibctc, uttb regel*

mäßig griff bev Sireftor iit ben Säcfel unb war froh,

ben böfeu ©aft fo billig lo®3uwerben. 3lber wer
feiiitt bie Saunen be® Vublifuntä? Jn X** war e®.

Sieberunt frähtc ©rttbelli bic 9iomaitflc — beifällige®

9)1ttrmclu im Ülubitorium. 3)tanrico fängt c® an h^ß
ju werben, ©ein 9tuftrctcn wirb beifänig bcflatfdjt.

Sie ganse ©eene hiubttrd) fteigert fich bie Vegeiftcrnng

be® ^ublifnnt®, uttb beim Xcrflett nnb finale bridjt

ftürmijdjer Vcifall lo®. Ser SlngftfchWeiß fteigt auf

SHanrico® ©tirn. Ser cntjücfte Sireftor frfjiebt biefen

nad) 9lftfd)luß wiebcrholt Por bie 9lampc unb fchiittelt

ihm bie .'pänbe. „£ierr Sireftor — 30hl eu ©ic mir

bic halbe 9ftoitatSgagc — —
* „O gern — bret

Hlouate Vorjchuß geb' t^ Jhneit — " „9lem — laffeu’8

mich gehen — gleich — um ^immclswillen — *

„fDlcufdj! wa® reben ©ie! Siefer ©rfolg! 3Wd
Veitcfijopcru gewähre idj Jhnen " „Saffen’®

mich gehen — " „9iicht um eine 5D!i Uion ! ©leid) be*

ginnt ber gmeite 91 ft
—

" „Unmöglich — bett 3Weitcu

9lft Hnge id) nidjt —* 2Ba — wa — Wa®??
wiefo? — " „©0 weit hin ich nie gefommeu, ich fettne

il)n gar itid)tl" Schmitt.

— Sie fDlttftf Würbe in ber 9)1 eb i 3 i n fchott

häufig angewanbt. Namentlich beim Veit®tan 3 würbe
iie im Ntittelaltcr hüußfl ai8 Heilmittel gebraucht

;

in Neapel würben angeblich beim ©tid) ber Xarantel

bie folgen be® (Gifte® burd) SNufif paralpfiert, woran®
fich ber Natioitaltatt3 , bie „Xarantcda" , eutwiefett

haben foU, unb auch bei Pcrfdjiebcneu SBaljnftnn®*

formen würbe unb wirb bie Nhtfif al® Heilmittel Per*

wctibet. Nun fommt bie Sfunbe Pott ber — mttfifa*

lifdiett Heilung her ©d)tui nbfud)t, uttb 3war fommeu
feltfamerwcife 9lad)rid)ten uou foldhen „ntufifaltfchen

Sturen" glcich 3 eitig au® ©nglaitb unb Nmerifa. Jtt

©nglanb wirb bie ©d)Winbfnd)t weggefungen
,

in

9lmerifa muß fie flöten gehen unb pfeift bort au®

bem Icßtcu 2odje. Ser cnglifdic 'Jlrjt Valmcr Per*

fäljrt bei feiner ©ciaugßfur ttad) folgcttben Normen

:

Sie Hebungen bauern mir je fünf Minuten für bett

9lnfang unb werben mir gang allmählich au8gebcl)itt:

werben breimal bc® Sage® porgcnommett uttb gwar
möglidift Por bett Hauptmahlgciten. Sic Ntahlgeiten

mitffc.it fräftig unb oon hohem Nährwert fein. Ser
Patient halte fich möglichft in freier £uft auf. Sa®
ftitb bie Vorbebiitgungcn. Unb mm bie Surfclber: ÜRan
beginnt mit ber Ntiltelnote feiner ©timme unb fud)t

biefe Note folauge al® möglich gu halten, ohne fid)

iebod) babei aitfliiitrciigeit. 9Natt geht bann brei Noten

hinab. Veim ©iugeit fittb mir „a"*2aitte gu brauchen.

Sie Sfala wirb auf uttb ab gefangen. Jcbe Note

foll al® polier Vrufitoii flittgeit. Nad) jeber ift ein

tiefer Ntcmgug 311 madiett. Vor jebem Sone muß
bie Vvuft burd) bic 2uft förmlich gcfdßoellt fein. Sic

Söiie werben allmählich nad) ber Höhe uttb Siefe

hin erweitert. — Sa® fittb bie Sfuroorfchriften. SBie

mau ficht, beruhen fie auf einer beftinimten 2ltem*

behatiblmig. ©benfo ftiißt ftd) bie „Mur burd) metl)o*

bifdic® J-lÖtcnfpid" auf bie ©pmitaftif ber Sungett.

Jtt witfenfd)aftlid)eii Streifen wirb biefe iteuefte Vlütc

be® ipitinbnnS ipeuig Sluerfcmtuug fittbeu.

— Vefanntlidi war bie Jitgenb be® großen

frattflöfifchen Stomponiftcn Vcrliog eine bitrch ©nt*

bchruitgcn getrübte. Söährenb er am Vcmfer Sfon*

ferüntoriunt ftubiertc, fdiltef er tu einer fahlen Voben*
fantmer, fror unter einer biittnen Vettbecfc, Pcrgeßrte

flitnt Ntittagseffen nur ein ©tiief Srot uttb eine

Xraube unb philofopl)ierte auf ber Pont Neuf gu*

weilen, ob ein Sprung in bie ©eine nicht bie Hefte

©rlöfmtg au® all biefer 3Nifere bebeuteu fönute.

Stoß feiner Munfibcgeiftcrung, bie in biefen fdjwercn

Sagen fogar eine fNeffe uttb bie Vartitur gu einer

Oper: „Les Francs Jages“ in® ßeben lief, Wäre er

feinen ©clbfimorbpläuett uieHeidjt erlegen, wenn er

nid)t eilte ©tellimg al® ©horift am Tlieätre des

Nouveautus erhalten hätte. Verliog felber giebt einen

brolligen Veridjt über feinen SBettbemcrb mit einer

gangen ©djar Pon Nebenbuhlern: mit $Mf<hent,
Väderit, Mrätiterlehrlingen u. f. w., Pon beiten jeber

mit einer Notenrolle unter bem 2lrm crfdficu. Ser
Sireftor mufterte ben ftarffnochigeu , hohlwangigen
Nhtfifafabentifer mit frttifchem unb gugletch Perwutt*

bertem Vlicf. „9Bo finb Jhre Noten?" fragte biefer

Xurann eine® Sljeater® britten Nange®. „J^ braune
feine," war bie Antwort, „ich lefe alle® Pom Vlatt."

„Seit Scufel auch," erwiberte ber Sireftor, „aber

ich bA& c ^ci”c Noten hier !" „Nun, wa® wollen ©ie

pon mir hören ?" fagte Verliog, „id) fann jcbe Note

ber Opern oon ©tuef, Viccini, Salieri, Nameau,
Spontiiti, ©retrp, SDiogart unb ©imarofa au® bem
fflebädjtni® fingen." Vci biefer iiberWältigenben ©r*

flärung faulen bie übrigen NiitbeWerber in iljr öoHe®

Nichts gurücf, unb Verliog, nachbem er eine ©pon*
tinifche 2lrie Porgetrageu hatte, erhielt bic ©teile mit

50 ^ranfeii 3Kon atSgcfj alt, — ach, eine Nrmfeligfeit

an fich, aber eine nicht fjod) genug angufdjlagenbe

^Bereicherung feiner S?affe. Siefe® elfte ©ttgagemeitt

be® Miinftler® würbe erft Befaimt, al® berfelbc fdion

längft ein berühmter 9Namt geworben war. ©r
pflegte häußo in unbeftinimten 9ln®brücfen feiner

früheren „bramatifchen Marriere" wie einer Singe*

legeuheit Pon Ijöchfter romantifchcr Söichtigfeit gu ge*

benfen. M. H.

»rtnttion: Dr. St. ©beboba, .füt kt« JRebaltion beranttooctlt^ :
<&. Sal^borff, ©ml unb 8;ctaj »oit Sirl «cänittjer, finnig: ln Suttjut, (R J « Bif-ioalbirliJ tu SfcbJlj: R. g. Rietet.)

Hicrgu eine Sejt*VeiIage unb Vogen 14 bon VJtlltam 8Bolf8 „Nefthctif ber Nfufif".
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irilifdjfr $riff.

Berlin. 2lm neunten 2muphonic*2lhcnhc ber

ftönigl. Kapelle intereffiertcu torncbmlidi ©mctaiins
hunioroolle Cuberture gur „iöerfanften Vraut" uitb

©olbmarfS anmutige ©pmPhonie „Tic lanblidje £>od)=

geit", Die Ordjcfterleiftung in ber Outertiire erregte

einen foldten 3uhcl, baß baS Scrf miebeiffolt merben
mußte. Der gchntc uitb lebte 2lbenb brachte neben einer

©uite in H moll für obligate Flöte unb ©treidmrrf)efter

ton 3- Vad) unb ber Ojforb*©tmtßhonie oou
§atybn, toelche beiben Seife, jene« in feiner ernften,

bicfeS in feiner annmtigen Donfpradie, 51t föftlicheni

2lu«brucf gelaugten, gunt ©d)luß wie aUjäljrlid) bie

neunte ©»mphonic non Veethoücn. Sit nntcrgleid)*

lidjer tedjnifdjcr Seiftcrfdjaft non feiten beS Ord)efterS,

beS ©horeS unb bcS ©ologuartettS — fyvau ftergog,
£>err ©ubchuS, .frerr unb Frau ©taubtgl —
gu ©d)Ör gebradtt, erregte biefe geheimniStollfte Cffen*
baruug ber Xonfunft unter ber bnrdjgeiftigtcn Leitung

Fe 14: Sei n gart ne rä eine grnnbiofe Sirfung,
einen mähren ©turnt tou Vegeiftermtg eutfeffelnb.

2113 .f>auptroerf brachte übrigens baS einige Dage
früher ftattgehabte gehnte phtlharniontfd)c Konjert,

ton Dtidjarb ©traue geleitet, neben ßiSgtS „Les
Preludes“ unb ©djumattns Klatierfoitged ebenfalls

bie kennte, fo baß c3 möglich mar, bie öffcntlidjeu ©C*
neralproben eingerechnet, innerhalb meniger Dage
biefeS Siicfenmerf tiermal gu hören. Seitngleid) nicht

gu leugnen ift, baß auch hier baS Serf mit großer
©orgfalt tont Dirigenten torbereitet mar intb bie

Sluffiihruitg nameittltd) hinfidfflich ber 2luffaffung ein»

gclne recht intereffante Momente bot, fo tnüffen mir,

beibe Jluffiihnutgcn in begug auf 'Sucht, unmittelbare
Sirfutig, Diefe bev 2luffaf|ung in Vergleich gicijenb,

bod) geftehen, baß baS 3iinflleiti ber fritiffhen Sage
fich mehr 31t gmtfteit ber Aufführung im Opcriihauic
neigt. Vortrefflich gelang bie ßiSgtfdjc ftompofitiou
unb Icbhafteften Beifall erntete bic©oliftin beS 2lbctibs,

Fräulein Klotilbe Kleeberg, mit bem Vortrag
beS ©chumaimfcheit KongertS. fjefjlt cS ihr nud) für
ben erften leibenfchafitichcu ©ah au traft, fo fameu
bod) ihre leicht fließenbe, peileube Dcdpitf, iljr meidjer

Slnfdjlag, ihr gefangtoller Don int 3ntcrmeggo unb
©dßußfaß, bie mehr ihrer 3nbitibualität entfprcdjen,

3ur tollen ©cltung. DaS neunte Philhannotüiche
Bongert feffclte tornehmlid) btttd) 9t u bin ft ein 3

Sitmirfung, ber feine bramatifdje ©tjinphouic tor*

führte. 3» ihrer mufifaliidjen ©igenarr, tiamentlid)

in rhhtl)mifd)er Begießung, unb ihrer farbenprächtigen

3nfmimentierung ein echter „9htbiuftcitt", errang
biefelbe, unter beS Komponiften fdjmmigtoller ßeititng

tortrefflich ßcftoielt, lebfjafteften SöeifaÜ. 2113 ©oliftcit

mirften in biefem Bongert #err profeßor ,^> a l i r

aus Scimar unb fyrau £? e b m i g © a nt i l , Jpofoperit*

fängerin aus DreSbcn. ©rfterer fpielte ©. ßaloS
pifante fpanifd)e ©btnphonie für Violine unb Orchefter
op. 21 unb bemährte mieberum feine hohe Virtuofität,

bie befonberS in ber ©djöitheit bcS DonS unb in ber

glängenben Fedigfcit hertortrat, unb ftrau (Samil

erttieS fidj als eine St'oloraturfängerin allererftcn

'JtangeS. Scifterlii^ tourbe ba§ 5‘ffli*remterf ber 2lrte

gu ©el)ör gebradjt; giibem ift ihr Sopran ftimmlich

toll unb flanglid) frifd). 3u feinem lebten Bongert
bradjte ber „©ternfehe ©efangtercin" gum ©ebächtniS
feines terftorbenen ©hrenmitgliebeS £>an§ ton föiilou)

baS 9teqniem ton 2$ er bi, bem baS ftimmungätoHc
Orchefterftiid „^itnerole" ton 23ülom einleitenb uor=

aufging. Das „$unerale" geugt ungmeifelhaft ton
föegabung beS fo feiten in bie Deffeutttd)fett getretenen

0 tn p 0 n i ft e n t. ibiilom
; biefer tertrante eben mehr

feinem reprobuftiten Dalent uub legte barauf ben
Schmerpunft feines SirfenS. 23erbtS 9teguiem, hier

fchon mieberholt aufgeführt, berfagte auch biefeSmal

ob feiner &langfd)önhett nicht feine Sirfung, bod)

ift biefe mehr äußerlicher Statur. Die fehr fchmierigen

©olopartien mürben tom ftranffurter ©ologuartett
— grau Ugielli, gfrl Jahn, Herren 9tatal
unb ©iftermaunS — in anguerfennenber Seife
gelungen. 2$on ben tn lefcter 3eit ftattgehabten ©0*
liftenfongerten feien noch bie tier ßteber* unb 23aHaben*

'

abenbe bcS HJteifterfängerg @ugen ©ura mit ©e^ :

fangen ton ©chumantt, ©chubert, ßöme, Sßlübbemann,
Draefecfe, beffeu5öaüabe „5ßaufaniaS" alsStotitätfehr

intereffierte , unb4 bie bret ßieberabenbe ton ftrau

ß tili an Jenfchel mit ßiebern ton ßiSgt, ©chu=
mann, 23rahm3 :c. ermähnt, ©ura erntete mie immer
reichften Seifall unb biefer belohnte auch bie ton echt

tünftlerifchem ©mpfinben geugenben Vorträge ber Statt

§enfdjel. ©inen feltenen Stanftgenuß gemährten
übrigens bie am britten Slbenb im herein mit ihrem
©atten ©eorg ^ e n f d) e l bis ins ^leinfte toHenbet

|

torgetrageneu Duette ton ^atiiclio, '^oidbieu unb
DonüctH.

Das übcrvcid)c ©uitfleben ber ftongcrtfaiion
1 Stut 94 hot nun ettblidt feinen 2lbfd)Iu& gefunbett,

trofcbem einige eifrige Stongertgcber uod) in beit letzten

Degen bemüht maren, bcufclben meitcr hinausgu :

fd)ieben. Vergebliches Willen; heQ ladjt bie ©onnc,
in herrlicher ißradjt crftrahU bie teriiiugte 'Jtatur uub
luftig mufigicrt'S tu 5Balb unb fylur, in bcS Seit»
fd)cit Vruft bie Sanberluft ermeefenb. Darum „ ^in=

meg bie fritifefjc fjeber" unb „hinaus ins ftreie".

Ad. Sdi.

Ifiif ©nfiUafifii.

lUaiticvltiiiiu’.

Der Verlag V 0 § tu 0 r t h & (f 0. in ßonbon unb
ßeipgig fenbet uns leicht fpidbarc uub gragiöS ge-

machte ©tiiefe ton ©iacome Crcfiee („La Valso

des Amourenses“). toit 2llbait «yöx'fter („Valso lente“)

unb ton ©vif Scncr = £>clmuub. Von biefem
marcu mir gemohut, meift platte ©tiiefe feinten gu
lernen, mie and) feine Operetten ton ber ftrittf

nid)t ernft geitontmcn umrbeu. Die ton VüS=
mortl) X- ©0. herauSgcgebetten Sflatierpicceit

:
„Chan-

son d’amour,“ „Masciik«“ (fDlagurfa) unb „Valse
lcgi*re tt

fiub jebod) bei aller ©eid)t()eit lieblid) attgu-

hörenbe unb leicht fpidbare ©tiiefe. fDtufifalifd) tiefer
;

angelegt mtb ton anmutiger ÜJtdobie getragen finb bie

VortragSpicceti ton Crcfiee imb 2llban Jörftev. —
Siitt bertängc für bas Viauoforte, fompouiert tott

©mil VreSlaitr, Op. 44 (Verlag ton ©ail ©rin
11 i n gc r in ©tuttgart). 3n fiinftlevifd) fdumtefer Slus*

:

ftaiinug präfentiercu fich gmei für ©leiucutarfdiiilcr
!

beS MlatierfpielS leidjt fpielbare Daitgtueifeii: ein.

Saiger ttub eine Volfa, melche gefällig in ber 9)tclos

bie fleinen Viattificu tiel 21crgniigeu bereiten men
ben. — ©olattge bic 3ugeub gern taugt, mcvbeit

aud) Daitgftiicfe fompouiert mevbett, meift fold)c, tucldic

auf einen fompofitorifd)eu Sert feinen Vlnfprud) er*

heben, ©efällige ©tiiefe biefer 9lrt ftnb „DornrÖS*
d)en", ^olfa=3)^ajurfa ton 3eau Ved)an (Verlag
ton Jeinrid) Solff in SieSbabeit), Scnuett, ©a*

1

toite unb Saiger ton fßaul Sehmann (Vertag ton
9tid)arb Sfaun in Verliu), „Mennet ä la Keine“
uad) ©r^tri) fürs datier eingerichtet ton ©. 9t ei*

neefe (Verlag ton Sreitfopf X- .^ärtcl in ßcip=

gig), „Valse espagnole“ ton ©iegfr. ßaitggaarb
(Verlag ton Stlhelm in Kopenhagen uub
ßeipgig). — fjreunben gebiegener Wufif empfehlen
mir: „Vier Klatierftiicfe" ton Henning tou .Sioß

(Verlag tou 1$. ©cßarff in Dicbenhofett i. ß.). ©nb*
lid) einmal ein Donbichtcr, ber originelle muiifalifche

©infäüe in feinem Donfaß termeriet, ber fid) »tidjt

in alltäglichen IMccorbtcrbinbungett bemegt, ber innig

empfinbet unb feine ©mpßnbuugen in tornel;mcr ?yorm
auSfpridjt. VejonberS fdibit ßnb in biefer Santm*
lang bie „©legic" unb bas „Smbromptu". — ©^
maubte ©pieler merbcn ber „gmei Klatierftijcfc"

„©chergo" unb „3» ber ©eifterftunbe" ton Ctto
Oberholger (Verlag ber freien mufifalifdjen Ver=
eiitigung, Verlin W.) ^err merbeu unb fie nicht

ohne Vergnügen fpielen. ©ie finb brillant in ber
|

Figuration, untief in ben Dßemen.

StitrftE für Btauljtujlvmttenfe.
bie Sugenb" nennt fid) eine ©animlung

ton fed)S leid)ten VortragSftiicfen für bie Violine mit

Klatierbegleitung ton ©uftat ^ollänber (Verlag
ton SÜbelrn ^ an feil in Kopenhagen uub ßeipgig).

Für ©lementarfdjüler beS Klatierfpiels gut termenb-
bar. — ©inen belangreichen mufifalifchen ©ehalt be--

Ü6en „©ed)S ©timntungSbilber" für ©eige unb Äla*
tier ton 3oh- ^altorfen (Verlag ton $1. Sei an
in §elfingforS). ©ie finb mit ©efehmaef unb reger

Vhantafie fomponiert, leicht für beibe 3nftrumente

fpielbar unb 311m Vortrag in &au3fongcrten tor*

trefflich geeignet. Die[em 3^ecfe bient auch eine

©amtnlung djarafteriftifc^er Donfiücfe 001t 3ohanueS
f|5 a cf) e

, meldje bie Kantilene ber erften ©eige tou
einer gmeiten unb britten Violine, Dom ©eüo, Dri*
angel uub ber fleinen Drommel ad lib. nebft bem
Klatter begleiten laßen. Das giebt fchon ein fleineS

Crdjefter. Die ©tücfe finb gefchteft gemacht unb
flangmirffam. Verlegt mürben fte ton ©ebriiber

^>ug in ßeipgig unb 3ürid). — Vorgefhnttenen
Violinifien finb bie bei Sllbert 9tatf)fe in 9Jtagbe*

bürg erfchjenenen „Veliebten Kompofitiouen" für ©eige
unb Klatier ton Fr- Sei gu empfehlen. Darunter

ragen brei ©d)ülerfongevte, bic Vhantafie über ßogeu*
lieber, eine Volonaife, ein Siegeulieb unb ein ©n-
priccio hertor. — 3n ber ©bition © d) 11 b e r t h

,

9tr. 3354 unb 3355, (ßeipgig) ift ein ton ©itt
rebigiertcS 2llbnm tou ©tiiefe» mobemer Seiftev
eridjienen, ttddjeS großen 2lnflang fitiben biirfte.

©S enthält ©tiiefe für ©eige mit iflaticrbcgleitung
ton .Oaufer, Vott, ©pol)r, ©djumann, 9tbber, Dam*
rofeh u. a., mddjc meift eble Kantileuen bringen unb
nur feiten fladjeS Vaffagenmcrf gläugcn laßen. —
Vornehm gehaltene Sfompofitionen finb bie „©aitgonn"
mtb baS „Futpromptu" ton ©mil ©aurct (Op. 17),

meldie bei ©. ftaßfclb in ßeipgig crfchieneit finb.

3» beiben fommt ein beadjteniMuerteS tompoßtorifdieS
©efdjicf gur ©eltung, meldjeS beit Hlaticrpart nicht

bloß in platten Vegleitungsfignveu fid) bemegen läßt,

ba berfclbe mit ber Violinftimmc ein organifdjes
©anges bilbet. — Scidjt iu ber Vc'adie mtb gefällig

für ben Vortrag fiub „3toei ©alouftiicfe" für ©eige
mtb Klatter ton 3 oh- ßa nt erb ad): Sbumblatt
mtb Voloitaifc (Verlag ton 2lbotf Vrau er iu DreS*
ben). - „V ol f S li cb c r *© t ü b c u , 42 ©tubien
über bic beiicbtcftcu Volfstteifen ftir bic Violine
ttt ber erften ßapc" ton .Oerm. 9tccfc. ©$ ift ein

bei ©ad Stühle in ßeipgig erfdjicncttcs trefflich rebi*

gierteS UntcrridjtS* mtb ©rgängungSutatcrial gu jeber

Violinfcliule, mdd)cS fpftematifd) uub pvogreffit gc*

orbitd mit Finflerfaß unb ©trid)arten terfehen ift.

Die Volfslicbcr finb fo behanbclt unb tariiert, baß
fic gu ©tiibctt für Driolcn, Irillcr, fürS ©taccato,
ßegato uub Viggicnto, für Vorfdjlägc mtb Doppel*
griffe uuigcftaltet erfdieittcit. ©in jeber Sufiflehrcr
mtrb gut thuti, feine ©diiilcr nad) biefem tiiifftigcn

Scrfe_ iiben gu laffeit. — Dantbarc Vortvagöftiicfe

für Violine uub .stlaticv fiub ein 2lbngio tott Fcrb.
ßadnter (Op. II) (Verlag ton Fr. 21. Urbüttef
in Vrag), Notturno tou S. 3- t. Sa fiele tust i

mtb Katatüie ton 21. ©rmicrt (Verlag 1101t 3ut.
.'pciur. 3immcrmaun in ©t. Petersburg), ©ine
merttoUe ©pccialität ift eine ©ouatitie für 4 Vio*
lineu tott Ctto Salb er (Verlag ber Freien muß*
falifdjett Vereinigung in Verlin W.). 3n bemfelben
Verlag crfducncn acht ©barafterftiiefe für Violouceli
ton Philipp 9toth, ohne Begleitung. FthanncS
©müh hot ßieber ton 2lug. Bungert für ©ello
mit Klatierbegleitmtg übertragen, moton uns baS
hiibfd)c: ,,3d) muß htnanS" torliegt. Für fiiuftle*

rifd) torgdhrittenc ©pider empfiehlt fich bic ge*
bauten* unb phantaficrciche, gemanbt gefepte ©ouate
in Es duv für Violine mtb Klaticr tou 9lidjarb
©trauß (Op. 18) (Verlag tott 3of. 2(ibl in

fDliiiichcn). ©d)ließlid) nennen mir uod) brei Drio*
©oitateit für gmei Violinen mtb ©dlo toit 2lrcangelo
©orclli; bie .Sllatierbcgleitung hat uad) bem be*
gifferteit Vaß ©mil Kraitfe geidiicft ausgearbeitet
(Vertag ton #erm. Setnholp iu Verlin). Diele
©oitaten finb am Hamburger .uonfertatorimn ein*

gefiihrt uub meifen einen betnerfcnSmertcu mufifa»
lifdjen Sert auf.

Ditteratnr.

a b ü 11 n n bei 3 o H o öon grviebr. 2ß r u b c l

gering oon Oeinridi SH ei mann, ,')ürid) unb L'eipsigl.

Kine (Srjäliluiig au« bem Seiftn, bie ba» stlofier.

leben bei iBcgimi ber Deformation fdiilbert. Sludi in

S/ocarno am ülcftabe be« S.'ago SDiaggiore gab e«
®IaubenSmürti)rer, bie £>ab unb ®ut nerließen, um
in ber gaftfreunblidjen ©djiociä bem neuen STBelt.

ereigni« ;u laufdieit. ®er $elb, ein junger SDiönd),

entfagt feiner Steigung, oeräid)tel and) auf bie ®egen=
liebe [einer 3ugenbgefpielin, ber fdjönen ©räfin £re=
Dauo, unb ftirbt, uad)bcm er manebe» 3abr al« feuriger
Sßrebiger geluirft fjatte. ®ie Heine tjiftorifdje ©fi'aäe
ertoedt oolle Sieilnabme. th.

,1 icfiteref) t“, SHoman oon a-ranj fflid),
manu (llerlag oon Dobett Kl au Buer, L'eipjig),

fdjilberl bie ©eelenbefefte eine» mobernen, falttjergigcn,

egoiftiidien Siebter» im @egenfafse ju ber luarm
fttfjlenben mrb el)rlicf) benfenbeit $elbin, bie fief) ibm
oermäiiU unb entbedt, bag bie fcf)öuen piljrafeu ifjrc»

SBiamie» nid)t mit feinem Kfiarafter im Sinflange
ftefjen. Xer @ram über ihre oergeubete Stiebe brid)t

iljr ba» §erj. ®a» ®ucf) enthält aufeer ber feljr

gelungenen Scbilberung ber beiben Jpauptperfonen
fdnoungoolle SRaturbef^reibungen unb bumoriftifelje
Silber au» bem lieben einer ftatfdjfeligeir Sletn=
ftabt. th.
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IrifMfit Dfr pafcliott.

Bttfragen itf bie Bbonntmenfe-ßuU-

tung beijufügeit. Bmmyme 3ufrf|tif-

Ittt ioerbeit nid|t beantwortet.

Bf- Di« Rücksendung von
Manuskripten, weldionnver-
laugt elngelieu. kann nur
dann erfolgen, «renn denselben
20 Pf. Porto (in Briefmarken)
beigefügt sind.

Bf Antworten anf Anfragen
ans Abonnentenkreisen wer-
den nur in dieser Rnbrik niid

nicht brieflich erteilt.

Die früher erschienenen Bogen

ton Wolf, Musik-Aesthetik

werden gegen Zahlung von 5 Pf-

für jeden Bogen zu 8 Seiten nach-

geliefert. Bei gewünschter direkter

Zusendung sind ausserdem 10 Vf.

für Frankatur beizufügen. Den
Betrag erbitte in Briefmarken.

CarI Grüninger, Stuttgart.

3H e r f m a l c

:

1. 35 ic u erließ eit c ftlafdie,

2. ber 5t a nie „3ad)erl".

3 u ^aben, »wo 3od)e r l> n;

$la(atc a u 5 fl
e t) a n g t f i n b.

E. F. Walcker & Cie-
Orgelbauanstalt,

I.iidivig'ibiirg (Württbg.). Gegründet 1820.
Erbauer dar grössten Orgelwerke: im Dom in Riga, im Münster

in Ulm. im Nt. Stephansdom in Wieu u. a. in.

- Bis 1894 nahezu 700 Neubauten!

Streich-Instrumentenmacher |

«j t Adolf Homer 1>

ö'| <k Freiburg I. B. f <

Ot Jjpk Reparaturen in künstlerischer Ausführung unter Ga- j>
*

K? bjfß rantie absoluter Tonverbesserung.
^

| :^= Zahlreiche Anerkennungsschreiben. = 3

F. Lins. ®a« nad?ftel?enbc @cnid?t ,

U’itb fid? fdtiucr in ‘JJiufit jfjcn laffr«.

iKbenb *3 1 iinb cOf 11 .

Sterne finddu beU unb Har,
;

üKonb jielji Li« fein' Süffle.

Stille 31111?' beberft bie Gvb’,

llrb'rall l'crrftbet tiefe« Sdjivcigcn.

3d?lai, 0 9Jtenfö, beu fügen ©<$laf!

Ir ftum, 0 ’JJienfd), ben lüften Zraum!

liafj bid? fauft umgaulrln

11 bc« 'JlnihlU'lnb« Raiter.

Unb intim morgen« Sonne femmt,

SC-id? evtoedt mit iftrem Strahl,

Xenlc an bie Madit jnrürf!

Teuf an unfer £iebd>en!

O., Kiel. G« ift uld?t SluigalK btr

Hie neu illufiL^ttlung, an« aUen Seiten ber

Süelt gtluö^mli^c «intjertberiditc ju bringen.

T.t» gdbc eine langweilige xrcttilrc. G« ift

uti'lmeljr il?r .jVoect, bebeutenbe Slonjovl*

unb Opernnoui tiiten $u befpreebeu unb

bie üeiftunflen beroorvagenb er AüuMer

im Singe ju batten. Grbttteu eine 'Jtoti*

über ba« Üofaljeft. loehbc« breit $11 fd'ilbcrn

Sadjc »tut üolalMiittmi ift.

F. O.i Nzabndka. Süir haben au

biefev Stelle oft milgeteilt, bajj man nnred)t

barau tönt, borantsufepci«, baß d»gefdj«tte

Äompofitionen ilber Jla<f?t bfiyn>d?en tverben

follnt. Oft ift t« nur ein Sltt ber Sebonung,

lucnn fie nur tu ben Ginläufen genannt

tuerben; bei ber großen SWtugc ber eilige*

fanbten Stüde unb bei bem geringen 3taume,

lueleben mir iliefprediuiigcu mibmen tonnen,

ifi (Sefculb bic emsige lugeub, locltbe Ab«*3

poniften biefer nage grgnüiber betbiitigeu

muffen. 3m übrigen mürbe ,Vjr 'Stild bereit«

in ber SUeilnfle >u 9!r. 1» ber Neuen »Infi!*

Leitung bejprocben.

E. ü .. Zilttau. l ) ©. ift teilt bebrüte itbe

v

©cigenbauer. SDic ©efcbidjtc ber ©eigen*

bautunft febmeigt fid? ilber il?n au«. 2 ) Sie

tlagen. baß Sie „an bie linte £anb" fd?mi(,ien,

loeil Sic täglich 0— !) Stunbcn ©eige fpielcn.

Tiefe ftrage touebe bereit« iit 9lr. 10 beant=

morti’t. 3) Südbl eil Sie bie -öavmoniclebrc

bon ftafpar 3at. SPiftbof mit 1200 'Jloteii-

beifpielcn f’iltatii), «erlog imn 3. Tiemcr).

4) «cljelfen Sie fid? ohne Metronom.

J. is. N-. Ueokendorf. S>ie »io*

gvapbie .§• ,S- n0<$ nidjt erfebienen; fie mirb

aber gebradit merben.

F. B. in I*. Seiber uuocrmenbbar.

A. B.. Breslau. 2Btr tbnntrn gerate

nilbt behaupten, bafe mir ZitelhcrUibuitgen

„gern" bringen, mic Sie anuebmen, weil

btefe in Wetteren Srciien taum iutcrcjfievcn.

Slbouncnten gegenüber finb mir aber immer*

bin gern gefällig, Wenn fie uu« um bie Stuf*

uabme einer «evfonalnolij evfueben.

C. H.. Mannheim. Qrlanbo bi Saffo

bat fiele feiner Motetten, meltbe für fünf

unb feeb« Stimmen tomponiert finb, für eine

mdte Stimmlage mit 2 Sopranen, 2 Tettörcn

ober 2 »äffen gefegt. 2ic altnieberliinbifcben

Meifier tbaten ba«felbe, ebenfo bie benetiani*

ftben, meltbe bei ihren Toppettb'oren flnaben*

fttmtnen nicht entbehren tonnten imb febott

für bie tontrapunttifcb felbftdnbifle »emegung

ber Stimmen brei Cftaben Tonumfang« bt-

burften.

T. U., Friedland (Medlenburg). Sie

baben gauj reebt. 31. S. ift eine unbetanutc

«irtuofengroge.

N., Hundisbarg. fflenben Sie ficb

gefäQigft an ben Jtomponiftcn SU. felbft, ber

in grauftatt («ofen) toobht.

E. B., Benshelm. Ta« Sieb: „SBenn

bu ein $ers gefunben. ba« treu c« mit bir

Schering's Condurango-Wein
findet in neuerer Zeit bei chronischen Magenleidnn. Magenkatarrh (Magen-

krampfl als Linderungsmittel weitgehendste Anwendung.

Phino Wein rein ™i\ Cieon Vorzüglich im Geschmack u. in derWir-
Itlina-Wem rölO niit lIScD. kung. Alsausgezeichn. Mittel v, Aerzten

bei Ncrvcnsch wiiehe . Bleichsucht u. besond. für Heconvalescent. ein-

|

pfoblen. Preis für beide Präparate per Fl. i.fio u. :» M., bei ß Fl. 1 Fl. Rabatt.

Schering’s Grüne Apotheke (Fernsprech-Anschluss.i

Briefliche Bestellungen werden umgehend ausgefnhrt. Hier franko Haus.
|

Gegründet 1794.

Rud. Ibach Sohn
llof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Kaisers.

Flügel und Pianinos.
Barmen,

Neuerweg 40.

Köln,
N eumarkt 1 A.

Gegen

Bleichsucht
wirken am sichersten und besten die neuen Eisenmittel

:

Haemol und Haemogallol
Deutsches Reichs-Patent Nr. 70841.

Isie erregen den Appetit, enthalten das zur Blutbildung nötige Eisen in

direkt aufiialmisfahiger Form und beseitigen daher rasch alle Beschwerden,

die durch Blutarmut entstanden sind.

i
Käuflich In allen Apotheken und Droguenhandlungen In der Form von Tabletten,

Pulver oder Chocolade-Pastlllen.

Eine sensationelle Neuheit -Ktt»
ist das

Fianino-Harmonium.
Das Doppelinstrument hat genau die Form und Grösse des Pianino und

kann mit. Hilfe von Registerzügen in ifacher Weise benützt werden: als Kla-

vier, alt Harmonium, als Klavier und Harmonium gleichzeitig und als stummes

Klavier. Der Preis ist nicht höher als der eines gewöhnlichen besseren Pianos.

Für Vereine und Unterrichtszwecke besonders empfehlenswert.

Adolf Wagner, FianofortefabrUrant u. Inhaber des Stuttgarter

Central-Fianoforte- und Harmonlam-Magazins. Oalwcrstrasse 43.

Die feinste Küche
! kann keine besseren Suppen liefern, wie Sie solche mit den verbesserten

,

L«-| „Knorr’s Suppen-Tafeln“H
hersteilen In ca. ar, verschied. Sorten vnrr. in allen einschl. Geschäften. I

Bitte, versuchen Sie eine Tafel ä 20 Pfg.. Sie erhalten 5-c Teller vorzttgl. Suppe.
]

Im Verlage von Carl Grüninger in Stuttgart

|
erschien soeben

:

Kindertänae
für das Pianoforte

komponiert von

EJmil Breslaur.
Op. 44.

|
Nr. 1. Walzer. 3fr. 2. Polka.

Preis für jede Nummer 60 Pfennig.

Der berühmte Musikpädagog zeigt sich hier als liebens-

würdiger, feinsinniger Komponist. Vorstehende naiven,

leicht spielharen Kompositionen, nach denen es sich, in-

folge des scharf ausgeprägten Rhythmus, leicht tanzen

lässt, seien der Beachtung aller Lehrer und mit Kindern

gesegneten Eltern angelegentlichst empfohlen. Die schön
ausgestatteten Kompositionen sind ausserdem mit Finger-

satz, Phrasierung und dynamischer Bezeichnung ver-

sehen, so dass sie auch Instruktiven Zwecken dienen.

Zu beziehen durch jede Mus :kalien- und Buchhandlung.

Berlin, SW., Friedriehstr. 217.
I Vorbereitungs-Anstalt zum Militär-Kapellmeister, gegründet den l. August 1863.

Nach beendetem Studium erhalten die Aspiranten ein Zeugnis der Reite.

Theoretischer Unterricht auch brieflich.

H. Buehliolz, Königl. Musikdirektor.

•I Billige ZHbums für Violine ete. ••

Katalog über wohlfeile Albums für 1 u. 2 Violinen allein oder mit

Begleitung, do. für Violoncello, für Viola, Flöte etc. jederzeit gratis

und franko. Carl Btthle’s Musikverlag, Leipzig- _

[FtjüGirUlHnllHSlIHHlHrJlHnltFfüljigS

Pereira’s

patentierte

|
Temperafarben.

J. G. Müller & Co., Stuttgart, iE'S
Einzige Fabrikanten der Perelrasohen patentierten

Temperafarben und zugehöriger Materialien. Zeug-

nisse erster Autoritäten stellen dieselben über alles

sonst in dieser Richtung Gebotene. Leitfaden für die

Temperamalerei durch die Fabrik gratis erhaltucn.
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XV. Jahrgang Br. J2 ^inügart-TTi'ipjig 1894.

Beclaa up» (ffavl (ßrüniinn’f, ©tuftoavt-Keijiäia («uv», p. .3. aumatr in EMn).

»terWiäJjrliif) « Buntmtr» (72 gelten) mit jum Etil tOuftr.
Ecxt, toter BBultn-Brilaflen (16 ©roß-fiuavl feile») auf
ftarhctn Papier ßrtrurkt, beflcftenb ln luprum.-Koinpof. unb
Kiehtrit niitßtauircbepl., rönne als «ratiabeilafle : 2 »open

(16 Gelten) nun K>Ulf«m Walfa munft-Re|U|ttirt.

Inrnat* Me fünfgefpaltene #onpotcill«-|eile 75 Pfennig
(unter ber Hubrtlt „Kleiner »njeiget“ 50

Alleinige Jnnaflme non üiifetaie« bei jSuSoCf 5«To(Te,

SVtuttflrtrt, leidig, Berlin unb beJTrit SUltelen.

Preis pro Quartel bei allni pnpSwftvn i.i 'Pen f feit lanb,

Pe|lcrrcid)-Ungarn, luxem bürg , unb in liinitl. Bnrii- unb
Ißu{tfinlicn-$anfaiuugen I B31». Bei Urru(li.tnbtocr|Vinb im
bcuirdi-oRcrr.poltflcbieUWit. 1 .60, im übrigen H*cllpo|lücvein

Büli. l .00. Eimrlne Kumiumi (aurfi SUrrcr Saijvg.) !)i» pig,

Iflnunerfiingfr Jlnlon iromaim.

Kö)« SBortc tiefer HeräenSflage beS HarfenfpiclerB

CO in ©oetpeS „Silpelm 3Reifter":

„Ser nie fein ©rot in frönen a&,

Ser nie bie funtmeroofleH fftäcpte

2luf feinem ©ette toeinenb fab,

Xer femit eud) niept, ipr tjimnilifdjen SJläcpte,*

ftiib mopl taufenbmal febon geftammelt morbcit.

3b« ©ebeutuitg aber pabeit mopl nur jene

SRenfdjen in tprer ganzen Bitternis erfahren,

bie, in fümnterlfcpen ©erfjältniffen aufgetuad)*

feit uitb bem inneren Xrange ttad) einem

Änuftibcale folg mb, mittellos bie borsten^

Dollen ©fabc beS Gebens manbelit, Ho aus
eigener Straft fid) ebnen muhten, metepe bie

ftunft ihren SlnSerroüplten fo oielfadj gu bc*

reiten pflegt. 91ud) 21 n t o n H r o m a b a , ber

cble Seifterfciuger
, muhte biefe ßeibenSmcge

manbern. Hart unb cnibeprmtgSpoU mar feine

3ugenb! 9lber bie ©Öttin ber Xonfunft batte

ihm bie ©abe bcS ©efangeS berliepen. 2llö

fänabe fang er auf bem Spore feiner ©ater*
ftabt $inbno bei ©rag. 2>eti Hein lieben ©er*

pältniffen feines ©eburtSortcS entfpredjenb,

mar aud) ber junge Slnton bagu auserfepen,

irgenb ein Haitbmerf gu erlernen; aber fein

©inn firebte itad) .^öperent, meun er fiep amt
über baS eigentliche 3iel feiner Süit)d)e ttod)

feineStoegS flar loav. XaS eine aber füplte

fcpoti ber fftuab e bcutüd), bat er baSfelbe in

feiner ©aterftabt nie erreichen mürbe
;

bartim

reifte in ipm ber ©tttfcplufc, pinauSgumniiberu
in bie Seit. SRtt füpnem SDtute trat ber

gmölfjäprige Rnabe Dor feinen ©ater mit
ben Sorten: „©ater, id) mödjte Xeutfd) ler-

nen
;
id) gepe naep ©rag unb loerbe ftnbieren

!"

©ermunbert fepaute ©ater Hromaba auf feinen

feefen ©prößling perunter, bliefte ipm lange

unb einbriitglich in bie Singen, um enblidj in

bie bebeutungsu offen Sorte atiSgubrecpt’n:

»ftcrl, id) glaube, bu bift Derriidt geworben!
3um ©tubicren pabe id) fein ©clb!" $iir

ben fleinen ©dpoärmer toar ba§ ein parier

©d)lag, aber er machte ipn niept Dergagt.

©r mutte ja fingen, morfjte fommen, maS
ba looHte. ©ein Seprer, bem er fid) anbeitraui,

oerfd)affte bem ftrebfaineu Jüngling ©mpfeplungeu
nad) ©rag, tucldje gur patten, bat ber junge

Slnton bort tu ber -pauptpfarrfirepe am SEepn, fpäter

bei ben ^reugperren als ©olalift aufgenommen tourbe.

®a§ auf biefe Seife berbiente ©elb ermöglichte ipm

ben ©efuep ber bentfepen ^auptfdjule unb bcS ©pm*

;

nafiums gu ©rag. SlntonS ©Itern, in folcpem

Jpanbelti ben ©ruft feiner ©eftrebwugen mopl er*
1

fetmenb, billigten ba^elbe [cplUtli^ unb pegten J&ie

Hoffnung, ipr ©opn mürbe fid) bem gfiftflmen ©taube

Bnfon IQtruttuifra.

toibmen- 9hm folgten 3apre beS angeftrengteftcu

ßemenS, bie bem jungen £>romaba um fo grötere
©cpmierigfeiteu bereiteten, als er feine ©ilbe S5eutfd)

ocrftatib unb ber gefamtc Unterricht bamais bod)

mir in biefer ©praepe er teilt wrnbe. ©iferucr Jyleit

palf ipm aber autp über biefe Klippe piniiber unb

halb mar er ber bentfepen ©pradjc mädjtig. ®ie
3c it ber Hauptferien, meldjc ber junge Hromaba
in feiner ©aterftabt üerbraepte, mürbe in fpäteren

2fobren Don ben reiferen ©pmnafiaften j« £peatcr*

auffftiirungen benüpt. Slnton an ber ©pipe fpieltc

ftets mit bollfter Hingabe unb pciligetti 3ener*

elfer. 911« er einft in „tö'abnle uitb Öiebe“

ben „alten ÜRfQcr* gar gu iibcrgcugenb bar*

[teilte, fprad) einer feiner beften ^reunbe baS
oerpeifjungSDolle Sort aus: „SNciifdj, bu gepft

fidjer noep gum ftpeater!" Uitb fiepe ba, epe

gtuei 3opre uergaiigeii maren, ftanb ber junge

Hromaba üor biefem ©utfdjluffe, feine ©Iteru

bamit fd)iuer enttäufdjeitb. 2BaS fo marnpe
feiner Mo(legen in äpnlicper ©ituation er*

fuhren, blieb aud) ipm nicht erfpart. ©ater
Hromaba gog feine Honb gang Pott feinem

©opne guriirf unb als junger, mittdlofer SÖlenfd)

mufetc biefer ben Stampf umB Sehen aufnepmen.
SJhitöoH manbte er fiep an ©iooba, beit beften

©efangSlcprer ©ragS
;

niepts brad)te er mit
als eine gcfuube Stimme, guten Humor, beften

Sidcit unb — leere SCafdjen. ®od) maS
patte baS gu hebenten im ©crglcidjc gu Sin*

tonS HoffnungSfrcubigfeit. ©r arbeitete unb
lernte, gab ©tmtben für jebennnmt um ben
geringften ©reis, feprieb Sloten ab, iitodpte

Botengänge, fang überall bei nlicti erbenflidjeu

©eraitinffmtgcn unb — pimgerte bagmifdjen

ftets pciter itnb frop. freilich fameu ttad) unb
nad) auep ©tuttben mut* unb poffuuugSlofer
©ergmciflung , namentlich als bie Porgeftedte

3eit feines ©tubiumS fid) iprent ©ube gmteigte

unb nirgeubs fid) eilte SluSfidit auf ©ngagc*
ment unb auSfömtnlidjen ©erbietift geigen

mollte. 3>ie Sage beS jungen Hrontabo mürbe
eriift unb ernftcr; fein ©clb, fein ©rot unb
uon gu Haufe nichts! ©eine ©Item maren ja

felbft arm unb meitn fie fiep aud) mit beS
©opncS ©ntfd)liiffe, fid) ber ©iibiteiifuitft gu
miftmen, auSgeföpnt palten — helfen foitnteu

fie ipm uiept. ©ergeben® patte 3lntott fid) an
bie beibeit ipm perfönlicp befamtten 2)iref*

toren bcS beutfcpcit unb cged)ifd)en XpeatcrS
in ©rag geroanbt, aber feiner mollte ipu en=

gagierett. Xte beutfdje ©per — piefj cs —
uepme feilte Slnfänger unb bei ber cged)ii(peit

patte Hromaba beit rieptigen 3citpunft oetfämnt. 3n
trübftcr ©timtnuug manberte er an bem Xag, ber ipm
ad feine Hoffnungen geraubt, hinaus itt (SotfeS freie

Diatnr. ©eufgettb marf Slnton fid) ins ©vaS
; por ipm

bas alte, cprmiirbige ©rag, ringsum blauer Himmel
unb SrüplingSluft, in ipm — Summer unb ©lenb.

*«18 ber frftljeren 0«#rt#le - bi® 1890, UI. Quartal — i 80 ff.; von b« ab i SWI. l.~, «inbaabbednt i TOf. 1.—, Vradpbeden i 9»r. 150, b«r* aUt »n«. ». SRufllalUB.^anbl. |u bejlibm •

*«ft*an«8en auf bie „ttene »lufil-gfituug“ (»ü. 1.- pro Ouartal) »erben jebergeit oon afleu ©oftonftalten (Seutfdjer «etehSpob-SeitungSfatalog »r. 4668 - Oefteu. ©ot.
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Sein Xtiiritt briirftc iljit io feljr, et tarn ft eh io net:

Inffcn not, er tonnte nidit mtbcrs unb — lucintc, meinte

bittevlid). Sie dlbnibbntiimmtmt lucivt t'diott ilirc

Sdialtcit mir bic alte fOfolbauiteibt, als tUutoii cnblidi,

[Biit tutb immer lioel) in tiiibc Öfbnnfcii ocrfimfctt,

beit öcimHiefl antrat, öoifmutgSloS, ber dlcr-

smoiflting ltaiie, fdil
;
d) er jitti in (eilt ärmlidtes

2 tiibrficn. Sa — ma3 toar bas — auf ieinent

liidtc laa ein Srief. '.Hlimntgstioü , ftopfenbeu

itersrn« tift er ihn auf. C (Molt! Mn (Siigagcincntä=

antraft aus -2 tnttfiart ! Biidit (eine üanbsifute,

Traube atio tiatteu bes bebräufttcii Sängers fiitten

um eine '.HnfKIlnuii erhört. Btcitcn beui örigagcmeitfs=

biiei aus 2 tnttfiart lau, um bas .Bi n fl feiner areubc

nott tu meidten, teilt erites Moiiätrtltonorar Bott fünf

(.Uitlbtit. Ta» mar (oft sh »icl be* Otliicf» auf

einmal. Sofort erfuhren es feilte (fitem unb halb

hatte er bic meuiseu iborbereituiiiicu getroffen, um
ermoitntiiiwoll, eine ÜSell non .('Öffnungen im f'erjeii

Inuteub, uaefi Stuttgart absutreifen- — Stieitt unb

intbebeuienb mnitte xHtttou (tromnba boit anfangen,

alles nur lanaiain unb feljtuer eniiipctt. 9lm '>. BNat

isiiti beirot er als Cltofar im Sveiidtiil! sutn elften

miate bie Ittflbnr am 2 intlftartcr .f'oitfieatcr unb Bon

Stufe sii Stufe in nnermüblictiem Dünnen hat ber

liimje 'StufäitflCV non bantnls fiel) ütt immer nröftcrcr

S'cbeittunn ittib 5 ii einet hohen SNeifterftfioft im

Miinitgcfimgc emporgeotbeitet.

SBie iibcrlfanpt ernftes Streben ttacl) btm (töefiftcn

in feiner »timft oou jefter bic treibenbe Straft in

oiuton sbrontobn mar, bie ihn auf bie heutige Stufe
j

feiner BJü'ifiaidwfl im Miinftgcfoiigc hvadite, io hat

er auch mäbrenb feines Sfultgoiter (.PngagemcntP

es nie mt immer lueiterer Siushilbuncj itt feiner Stunft

fehlen taffen, ,-fueifl gtnoft er bett tlntcrrirfft bei

in beit fedwiger ,'uiitren an ber Stnltgorter C'ofoper

als tMcfangbltbrcr nngcflelltcn Sfaffiften SBaUcnieiter,

ipiitcr ul8 ber oorlrciflitffe i'tuliu» Stodboufen in

Stuttgart auf bem (Mcbiele beS ©eiemgcS luirfle,

letale .f'fonmba hei biefetn unb um fitb amfi in ber

italieniidtcn Sauncstuciic 311 »eroolllomniucu, reifte

er tu öfteren Avalen jn bau berühmten ©cjnngS=

lehret fyvamcsco üampevti uadt AJletilanb.

Stuttgart ifi tes Stimmers jweltc Heimat, er

(clbfi eine ffierbe unb Stühe ber bortigeu sjofoper

geworben, aus beiten reichem ätoKcnfraiuc mir in

ber Xhat nidit wüfiten, weltbt berfetben mir als bie

heften hcransheheti follten. . i’lllcs, was Alnton (no--

maba fingt, ifl feltön, cbel, tunffuoU, oh mir ihn mm
als 'fiühiinirüiifiler, als ttirdwt* ober üicbcriSngtr

bemmiberti ; er behevrfdtt eben alle Stilgaitnngcn

bcs stitufigefanges mit gleicher ASoineltmiieit ttttb

'.Vioiftct frftaft unb ift einer ber wenigen Sänger, bie

uns heute, ba Sctlamatton unb grogev Ion eine

oothtrridttnbe Sleflung über Wirtlid) fiinfiteriftbe

Sdmluug ber Stimme fidi angemafit bahnt, uer=

grffen ISftt, bafi bie feiten bes lief unnto eigattlid)

babin finb. 2Bic als Stiinftler, fo fteljt iHiiton S)ro=

maba nudt al§ »ielbcgebvter unb uielbefdjäftigtct

©cimtgSlebrev Ijodt in ISiiren, in welcher ©igenfefjart

er atteii am .ftöniglicbcn StonfcrPatorimn für Stuft!

in etutlgnrt irtt niclcu äaljictt aufs erfotgreidtftc

wirft, ittib eine beträchtliche Sinjahi miSgcjcidtneicr

Songcsfräfie ift ielion ctuS feiner Sdtnlc IjcrOor^

gegangen, örontobos Stuf als ÜJteiflcr ber fficfaug»=

tunft hat fidi alter and) weit über bic Strengen bei

Sdtmnbculanbcs Sahn gebiodten. Blicht allein in

alten nambaflereu jübbeutfdtcn Stabten, fonbein nudt

in grnnljnrt, ficipjig, Sffrag unb ber Sehroeij hat

ber oortrcfflidtr Stiinftler fief) 9!uhm unb (ihren im

stongevtfaai erfnngen.

.siöiiig srarl hott SBiirttemberg ernannte Jpromabn

cum Möitiglicheii ttanimerfättgcr unter lebcuslätig

lieber Slnftelfung an brr Stuttgarter .öojoper, unb

.König Jßilheltu II. ehrte ihn buvch SJcvIeihung ber

golbeucit gjiebaittc für stunft unb üBifjcnfdtaft am
tBanbc bes griebridtsorbeits. 51m 1). SBtti 181)1

feierte ber Stiinftler feilt 25 jährige» Jubiläum in ber

SÄoBe bcs Xoii Juan unter begeiftertrr 'Anteilnahme

bcS 'fSublifutns. Hub meint er heute, itt ber ltoll=

traft feilte« finnfttimfenS, gmiidblieft auf eine 111111 =

ittefjf 28 jährige Üiiiburntbätigfeit in Stuttgart, bic

iljiu oou allen Seiten al» BVcnftb unb sfüuftlev

Stiebe, l’ldjtnmi trab sofjUoje IShtungcn eingetragen,

fo half er — trog aller BKiftbcBigtciicn unb 5!cibcr,

bic fielt ihm wohl mannigfach in bcu 3Bcg gefüllt

haben mögen, — in biefetn tliiicffchnnen auf eine

ehvcnooüe «üiifllcrtaufbahn freitbig bic SBorle ©alt*

Stabiugcrs int „äfSaffenfcfjinieb " ausrufen:

„XaS war eine löftlidte 3 cit."

(5 . 301).

i

Jlfbrr pianifliftfc Intugenöfn.

l?on H. (Eccartua-SirUer.

fS (Hilft.)

* tiblict) lüfliiti’ii )uir nor ber öfteren Stmoenbmifl

annciuöljiilidjer fjinßcrfäöc, )uie ioir folcfjc nid)t

feiten in äi on^ert fomp o fi tfoticn # 3. in Efjopiit« SBerfen

cinflejcidjnet treffen. 3Man madjc eben Sfu&nafynteit

nidit sur dteflel unb fpiclc eitun juiei .^albtonftnfen

(Vcs-f je.) ftctö mit bcinfclben Tyiiiflcr burd) ©leiten

von ber Ober* jur Untertafte , ober febe ben oierten

über ben fünften Vyiiißcr bei mifiuärtd fdjreitcnber

Welobic 1111b tuaS berartiße am ridjtigen Orte flercd)t=

fertigte ^(pplifatureii uteljr finb; uiclmcbr greife mau
öfter» 311 bem flcitis borsüfltidjen ^ilföniittel bc§

„ftiUHinen ^inßenoedH'd®" ,
bei lueldiem bic Jviiißer

auf ber niebernebriieften Hüfte lautlod einanber ab=

iöfen. Spccicll bei flcbunbcneii Vlccorbcit ift biefe

Spicirocife niebt 311 iintße^en. Csm flrofecu 3rdum
befinbet fidi bann jebev, meldjer glaubt, beim Stnciuto

nanj nad) belieben bic ftinfler iväljlen 311 fönnen.

Obnc crnftcii g-iitflirfap (nad) benfclbcn iprmjipicii

tuic im ^egatofpiel) ift fein ©taecato gut nu»fiil)rbar.

X>lud beut (ijnmbc marnni mir audi uod) nor bem ©e*

braudje eines einzelnen 3-ingcr« bei öfterem ?lnfd)lag

berfelbcit Xaftc ; l;ier ift burd) ^iiiflermcd)fel ber

balbigcn ©r 111 Übung bc8 ©eleufc§ unb bem barauS

cntftelicnben matten, uiißlcid)mäf}igeu ?lufd)lage leidjt

»oraii beugen.

3mei mtgemeiu Peibveitete jveljier feien nod) gc=

jriigt: Xac- beftäubige ?lrpcggicrcn beim 2lnfd)lag

uoUer 'Jlcanbe unb ba^ cbeufo ücrmerftid)e _S)lad)*

fdjlagcn ber einen tpaub itad) ber aiiberen. Xic erft*

genannte Unart halten Spieler mit mentg ^erftanb«

niS fogar uod) fiir gefdjmarfüoll unb bod) genügt

fdjon ein einziger tßergleid) smifdjeu uoll unb eraft

nuflcfdjlagcncn 3lccorbcu unb arpeggiert uno nad)*

gcldjlagcnen Harmonien, um lieft baboii 311 über-

zeugen, mic mannhaft crnft bic ridjtigc, loic uubebol*

fen, liitfifd) bie gerügte Süortrag&iBeifc auf beit öftrer

mirft.

©iit fcftr mirfiiugauoflcö .Hilfsmittel beim s^or*

trag befipeu mir an betn s

4.'ebal be£ SllauierS. ©ute
s

4>ebalfiibrimg ift jebodi eine fdjiucrc .Stunft, ba« cr=

ffiftrt mau por allem, meint man bcobadjtet, meid)

böfer Unfug au« lliifeuntiii« oft mit bem s

4*ebal ge*

trieben mirbl Xurdi 'Jticberbriicfen bc« ^ebaljugc«

(red)ts „ Portes» fl") mit bem 3fufic mirb bic Xäuipfmifl

ber ^cfaitmig be« Snftrumcntc« aufgehobeit unb ba=

burd) beim 5>lnfri)lag ber Saiten eine« Xonc« ein

ÜJtittönen auberer ueimanbter Saiten penirfadjt; ju*

bem bridjt ber Xoit nidit plöblid) beim Stufheben be8

Ringer« Pon ber Xaftc ab, foubern beljält feine

Stärfe nod) fcfuiibenlang bi« zum nHmäl)lid)eu 25 er*

fliltfleti beim ober bi« 311m Aufheben bc« ^cbalcS,

alfo bi« 311m SBicbereiutritt ber Dämpfung. Xicfe

©tgeitfd)aft beutet an, mic bic Xonfiifle bc« $Xitftru=

mente« burd) ba« '4?ebal 3m Entfaltung gelangt unb

meldjc ©ffeftc mir burd) Pcviiitufltgen, niafjpolleit ©c--

braud) biefer 93torrid)tung erzielen fönnen. ?lm fiftnell-

ften mirb man ba« fßeoal (bezeichnet mit vCrt 1

.»

9lbbämpfnug burd) •*:: ober {$) flebraudjen lernen,

meint man beginnt, aKe« mit aufgehobener ©ampfimg
(mit 311 fpieleit unb babei genau beobaditet,

mo ber Xou burd) Aufheben bc« ^cbalc« abgebeimpft

merbeu muft, um bie ftlnrljcit unb ©auberfeit bc«

©picle« nidit 311 gefährbcti. hierbei mirb man unter

anberen 31t folgcnbcn Siegeln gelangen : 93 ci fßaufen

muft ba« fßebal aufgehoben werben, fonft merbeu

bicfclbeit iiberföut, ferner mirb bic Harmonie »inflar,

fofern beim 9lccorbmed;fel bic Xönc be« einen mit

beneu bc« anberen Slccorbc« infolge be« 5|iebat=

gebraudie« burd)eiuanber flingen. Seim ©taccato,

überhaupt ba, mo ein furger Xon geforbert mirb, ift

ba« Spiel ohne aufgehobene fDämpfung ebenfalls

porzujichcn, um bem 9lnfd)lag nidjt fein djaratteriftU

fd)c« ©epräge 311 nehmen. Xe« weiteren mirb man
fid) überzeugen, baft ^affagen, befonber« iu ©efunben*

bemegung, iu ben ticfeit 3?aftoftaüen mit üPebal nicht

flar äubsuführen finb. ©ute Xicnftc Iciftet e« bagegen

bei langanfdjmcllenben ©re2cenboläufeu in ben oberen

Xonlagcn, mic ntan gleidjcrweifc burd) riditigen ©in-

fab unb cjafle« Aufheben be« fßcbalefi effeftPoü bie

Xöuabftufuug Pom tf 311m pp untcrftüpeii faim. Ein

Srrtum ift e« iebod), wenn mau anuimmt, beim

pianissimo nie S^cbal gebramften 3U bürfeu. Spiele pp
erhalten burd) ba« anhalteube meidje 9iad)töncit ber

©aiten erft ihre richtige Sßirfung, wie anberfeit«

Seifpicle genug bemetfen, baft gerabe forte unb

fortissimo mitunter ihr «ftarafteriftififteS fcharfe« ©e=

präge burch ba« Sßebal ganz cinbüften. Xurift mehrere

tafte hinburd) au«gehaltenc 92oten ober 2lccorbc

erforberu ftet« ba« £ebcn be« '4Jebale«, luctin ohne

bagfelbe ber au unb fiir fid) furje fllaoierton zu früh

ocrflingen mürbe. Sei gebrochenen 2lccorbfigureii al«

2?efllcitung«tiguren zur Gelobte ift ba« fßebai meiften«

anmenbbar, oft unentbchrlid). Xie oerbreitetc Siegel,

bei iebem Hüfte ba« $ebal zu medjlelu, ift nadj ®or*

ftehenbem mit üiel 9Sorfirf)t unb nod) öfteren 9lufi*

nahmen 31t gebrandjeit, unb ipieleu hier ba« Xempo
unb bie 2lrt bc« ©tiiefe« eine große JRollc. Xafj mau
c« jebod) Permeibet, ba« i^ebal auf ber lebten liiote

im Xaftc (3. ö. Sluftaft) frifd) eiiiftitfepeii , woburch

meift ber rhpthmifdje Slccent pcrmifdjt mürbe, leuchtet

ein. Xer geläuterte Äuuftgefdjmacf mirb t)ier ba«

Wichtige uufdnoer finbeu.

Xer ©ebraud) bc« zweiten ^ebale« („con sur-

dino“) hut am ^iaitino feftr mentg 'Bert unb and)

am Tyltigel, wo burch bic 2$crfd)iebuiig ber SUaüiatur

bewirft mirb, ba{j mir je eine ©aite eine« Xouc« jjur

©djmiuguug gelangt, ift feine Öerwcnbung fcftr em*

ZUjchränfeii. Sebes pp mit X^erfdjicbung 3U ipieleu,

ift ftöcftft unftatthaft, wäftrenb an richtiger (Stelle

angcwcnbft, oft eine ungemein noble Birfung mit

biefetn Hilfsmittel erzielt merbeu fanu, unb zwar nicht

mir im pp, foubern zuweilen auch nod) bei mittel*

fiarfem ©picle, mo manche 'KMobieftellc burd) bic

barfentonahnlichc ftlangfärbung einen beftrtcfciibcu

Weis erhält. Xaft bie 2lnmenbung beiber Gebote pon*

einanber unabhängig ift, bie Hinzuziehung be« einen

bcu öjebraud) be« anberen md)t au«fd)lief)t, ift be*

greif lid) , bod) bleibt ber ©ebraud) ber ÜHcrfcftiebung

unb bic 23crbinbmtg ber '^ebale am befteu bem

Slünftler überlaffcii, ober möge bod) auf jene ©teilen

befd)ränft bleiben, meldjc ber ftonipouift auSbrücflid)

fo bcftanbclt fcljeu will.

Pit Juit.

Eine litauifdje ®orfae|‘d)ic!jte.

»nn Verliert 3Tofzrfiarfi.

f
vm.

cit biefetn Xagc gefttElSfe nidjt mehr 3U sJJli(ftael

auf bie jjjeibe hinan«. Oft liegt fie uid)t

weit bon ihm im Söeibengeftriipp am g'lüftdjen, aber

jobalb er auf ber fylötc zu fpieleit beginnt ober 311

fingen aufäugt, hufeftt fie lautlo« baPon unb perbirgt

fid) im Balbe. Beim ber Binb aber fo ftefjt, baß

er bie flagcitben, fchleppeitben Xöue gerabe nach bem
3id)tcmpälbd)cii trägt, bann h«i and) hirr feine

Stufte, bann läuft fie wie geftebt weiter, immer weiter,

fo lange bi« fie md)t§ mehr hört, unb wirft fid) tief

nuffeufzenb 311 ©oben, ©tunbenlang fanu ©isfe fo,

ba« fcftwarzjaarige Söpfdien in ben Keinen, braunen

Hänben pergraben, regungslos baliegen unb grübeln,

©ie benft au ©nfie« unb immer wieber nur ait Enfie«.

3 cbe@ feiner Borte, jeben feiner Sltde ruft fie fid)

in« ©ebächtni« guriief unb burchlebt fo tuieber unb

immer mieber all bic fügen ©tunben, bie fic mit

ihm burchfoft hat. — Ba« märe fie bod) ohne feine

iiiebe! —
©0 ift ber ©ommer oergangen unb ber §erbft

ift ftitt in« 2anb gesogen. Er ift fo feftött in biefem

3 al)r, wie in feinem Dorbem, meint El«fc oft, wenn

fie hinan« in bie £eibe manbert, über weldie lauge,

Weifte, jeibenartige Reiben burift bic flare, winbftitte

Stuft hinzitften. — Xie ftidjten fteftcn grirn ba, mic

bisher
,
ba« ©ra§ unb bie Muter freilich werben

falb unb falber, aber bie ©onue leud)tet Xag für

Xag fo golbig wie im ©ommer Pom Himmel her*

nicber, mir baft ihre ©hohlen nidjt nieftr fo ftavf

wärmen. E« Pergehen Xage, e§ Pergeheu SBoifteu,

ber Herbft bleibt fo fdjön unb ElSfe ift fo glücflid). —
Einmal, als fie im Balbe limberftreift, ficht fic

Zwei grauen auf fieft zufommeu, uitb fchueH, bebor

bie beiben fie bewerfen, lauert fie hinter einer nie*

brigen ftidjte hin. „Sa," fagt bie eine im Soriibcr*

gehen, „bie Hod)zeit foll in oierzeftn Xagen fein, i<ft

weift e§ beftimmt." „Sich, warum nicht gar!

weift eS beffer, fie ift erft in Pier Bodjeit."
ff9tcin,

ich weift, wa« id) weift, fie heiraten fefton in oierzeftn

Xagen," ruft bie erfte ärgerlich. „EnfieS ift ja auch

lang genug Pcrlobt gemcfcn, unb —" Xie ©tirnrne

perhaßt. ElSfe fchlüpft hinter ber {leinen ^ieftte

herpor unb bleibt ftnncnb fteften. „Biffeu bie im

Xorf benn fd>on um untere Verlobung," murmelt fie.



Slm Stbenb ergäbt fit ©nfieS, loa« fie gehört fjat.

„&oft bn benn mit jemanb über uitfer »crlöbuis
gejprodien?" fragt fie. Wein, bas bat er nicht. -
®aS finbet fie boeh fonberbar. JBa« fdiwaßtcn beim
bic grauen uon ©nfie« unb baß er balb fiodjgcit 311

maefjen gebente. ©nfie« meint, baß fie fidj berfiört
haben miiffe, unb meint nicht, fo fei er ja nicht ber
einjige, ber auf ben Warnen ©nfie« büre. 3a, fo
mtrb’6 fein, luie er fagt, Tie glaubt es auch unb
rounbert fleh nur

,
baß fie nicht felbft barauf gefono

men ift. Slm foigettbeu Stbenb bleibt ©nfie« aus,
unb ©täte (ißt roartenb am genfter, bis ber hebe
®ag anbriebt. „©§ Fann ja nicht fein, baß er fern;
bleibt," bcitft fie, „er ift bod) immer unb immer ge,
fommen.* — Silber biefef 2J!a[ Fam er nicht.

2lin Stbenb barauf ift er jebod) mieber ba, freiiidi
biel fpäter als fonft, aber loaä thnt baS? SBenn er
nur überhaupt Fommt. ©ISfe eilt ihm entgegen,
„©nfie« !" (fr briieft bic Sippen fliiditig auf ihre
©ttrn unb gebt, bie »rauen 3nfammeuge3Dgeu, ben
Warfen gebeugt, ein paarmal haltig in ber Stube
auf unb ab, enblich bleibt er flehen; aber nicht oor
ihr, fonbern am Ofen, in ber bunfelften ©de. „Hit
mußt nie mieber folchc Streiche niadjen," fagt er mit
harter, aberoor Erregung heftig bebenber Stimme.
„3dj hab’ nie glauben mallen, baß bu eine fiepe
bift, iefct aber — " „SBaS?" fragt fie, ba« »öpf,
<hen, mie um beffer hören gu finiten, ineit uorftreefeub.
„Wun, bu luirft ja beffer luiffen mie id), maß bu auf
bem ©ewiffen haft," bricht er los. „gef)?" „Sa,
bu

, ober ift oieüeicöt ein anberer baran fdjulb , bah
ber ®elfu«_ beftes »ferb plößlich blinb geworben unb
ihre

t

ftattfichfte Sah bas Sein gebrochen hat?"
„©uficä, ich

—
" „Öciigne nidit, man hat bich um

bas ©eböft fdhfeichen fet)en," brauft er auf. Sie
fliegt auf ihn 311 unb ergreift in ftiirmifcher haft feine
fiänbe. „Sie lügen, bie bir baS gefagt haben, ©nfieS.
Wie nie feit bent Hage, an welchem 'ich PergebeuS im
®orf um SIrbeit bat, bin ich mieber bort gemefen.
Sage, Wer midj gefeheit hat, fag’8!" ,,®a« thut
nidits gur Sache," meint er finfter, ihr feine fiänbe
entjieheub, „aber bah bu an bem Uugliicf fdjulb bift,

ift fonnenFIar." ©in bumpfeS, qualpotlcS Sledigcn ift

alles, wa« fie über bie Sippen bringt. ,,jd) mufi
bich aufgeben, üüäbdjcit, ineitn bu uoeij einmal foldje
©efdjichten madjft." „®nfie«l" Sie finFt Iraftlos
311 fernen giißeu nieber. „Wut ba« nidit, nur baS
mdjtl WFartere midi, gnälc mich, nenne midj fiepe,
aber nimm mir nicht beine Siebe." ®r hebt fie auf
unb legt ben Sinn 11m fie, aber ben ganjen Slbcnb
über bleibt er geritreut unb mortfarg unb fieljt fie

nidit ein einjigeS SKal au, obgleich ihre singen nach
feinem »lief Mißachten. -

®I«fe fehläft aud) in biefer Wadit nicht, ihre ®e<
banfeit tragen fie Weit fort, über bie fieibe hin, bem
Wceere 311, unb baS fingt unb Flagt unb jammert
raufcheub unb braufenb

:

„3n ber Hämm’rung fing er meine Seele,
$aß in teufliieher Suft er fie guüle,

Sing mit SBJorten, lieb unb Weich,
SBtit ber Seel’ ben Seib juglcidi.

3n ber Sämm’rung fing er meine Seele,
Her, ben M liebe!"

®ISFe liegt mit weitgeöffueten Singen ba unb
ftarrt in ba8 ®unFel hinein. ®a8 Sieb, baS Sieb, wenn
fie es hoch nur PergcffCn fönnte! — ®ie »ftege,
mutter ftöhnt unb [eufgt ein paarmal tief unb [dhroer

auf. ©ISfe hält ben Sltem an, bie Sllte foll nicht
wiffen, bah fie wadjt. ©itblid), enblich hämmert ber
Wcorgen herauf, aber ber Sag wirb nicht fdjön wer,
bell, benn ein leichter Söfinb hat fidj erhoben unb
graue SBolFen gufammengetrieben, aus beuen unab=
laffig ber Wegen fein, aber biefit hera&fpriifit. eiste
legt langfam ihre SFIeiber an unb fdjfeicfjt gum Senfter.— Sie Weiß nicht, wie lange fie ba geftanben unb
gebanfenfehtoer hinauSgeftarrt hat ,

aber plöfilicfi

Mrictt fie heftig gufammen, benn eine erlöfdjenbe
Stimme hat hinter ihr „®tsfc" gefliiftert. — Sie eilt

an baSßager ihrer »ffegemutter. „Wiefft bu, SDlutter?"
Silier bie alte grau bleibt ftill, fo ftill, wie nur Hote
fein fönnen.

IX.

_

®rei Hage fiub oergangen. — 3 it einer ®cfe beS
Sriebhofs, hart am 8aun, liegt bie alte »ullat be--

graben. Wiemanb als SISte ift bem Mmucflofen,
rohen Sarg gefolgt, ben bie SJlänner in gefdjäftiger
©Ile hinausgetragen haben, aber an bem höläerneu,
Iofe in ben Singeln hängenben griebljofspförtdjeu
hat fidj nod) 9J!icf)ael gu bem SMbchen gefeilt. Sehe«
Don ihnen hat brei fiänbe Pott ©rbe in bie ©rube
fleworfen unb ein ftilleS ©ebet gefprodjen, unb bann
ift ©ISfe, ohne aufgubftefen, nadj ihrer ftate, SDüdjael

ins ®orf guriicFgegaugen. Hrei Slbenbe fiub ocr=
Hoffen , ohne baß ©njies fidj bei (flifc hat fcheu
(affen

,
nun finft ber Hielte herab unb er Fommt

mieber nicht. ®a hält fie cS uid)t mehr aus. Sic
fdjlägt ein altes buntleS Hud) 11m Stopf unb Schuh
tern unb Wanbcrt in bie regenfeuchte Hämmerling
hinein, bem ®orfe gu. ©in paar jungen balgen fid)

auf ber Strafie umher, ©ISfe ruft bcu einen an.
„SBiliuS!" ©r evEcunt fie nidit gleidi unb läuft auf
fie gu, als er ihr aber in« ®eiid)t ficht, will er fori.

„SM, bie fiepe f“ ©ISFe umFlammeit mit beibeu
fiänben feinen Sinn. „Sei füll bu, ich tliu’ bir ja

nidit«! Um ©fjrifli milleu fei ftill unb beantworte
mir ba«, loa« ich bid) fragen Werbe." ®ev junge
ftarrt ihr erfdiroctcu in ba« blaffe, Perftörte ©efidit.
„Wlit Wem ift ©uficS Slabegi)« ocrlobt?" ,,'l>tit ber
ßene, ber Hoditcr ber ®clFu8," ftottert fflillu« mit
einem Pcrgeblidien Sierfudi, fid) frei gu machen. „®u
liißft, ounge, bu liigft!" fie fdiiittclt ihn wie rafeub
hin unb her. „ 3 dl bin feine »raut, ich, hälft bu?
©r ift Stbenb für Slbcnb gu mir geFommen unb hat
uns gu eifen gebradit, als bie Heute im Dorf ihre

fianb Don uns abgogen." „®r Ijat ja aber bie
Heute aufgeheßt, bir nihts mehr gu geben," fagt ber

3 unge, beftänbig au feinem Sinn gerreitb. „Unb bah
bu fdjulb baran bift, bafj ber HclFu« ba« befte »ferb
crblinbet unb eine ihrer Sliibe baS »ein gebrochen,
hat er aud) gejagt." „©a8? ®r, er hat bie Heute
gegen mid) aufgclicßt?" „ 3 a, unb mit gutem Weht
beim er ift c« ja gemefen

, ber bidj um ber ®eltu«
fiof Ijat Mleidien fcheu. ®a« Faun er befdjwöveu,
Ijat er gefagt," fchreit ber 3unge, feinen Sinn los>
rcifsenb unb mit gellcnbeiu ©efdirei: „bie fiepe, bie

fiepe!" bie ®orfftra[ic entlang feßetib.

©ISfe waiibcrt langfam heimwärts. Sie legt
bie fianb auf bie »ruft; c« ift iljr, als oh ba brimtcu
etwa« geniffeu fei. »ietleidit baS fierg ? Slbcr nein,
baS poht ruhig unb glcidimäfjig weiter, fo ruljig,

baß ®lsFe fid) batiiber munbert. „Sffiie jagte bod)
ber Suuge? ©nfies hätte bic Scutc gegen fie auf.
gehetit unb fei mit ber ßene ®elfuS pcrlobt?" Sie
feht fid) lädielnb auf einen großen Stein am SBcgc.
?ld), biefer SBiHuäl ©r glaubt ihr alle« Dorcrgähleu
311 fönnen, weil man fie im Dorfe haßt mtb Per
atfftet. ®er Faun lang’ rebcu, hi« fie ihm ein Sfwrt
glaubt. Söarum hätte ©uficS ihr wohl gieifch unb
»rot gebracht? ®oh nur bcshalh, weil bie aubereu
e« ihr eiitgogen. ~ llub mit ber Hcne Hella« fohle
er perlobt feilt. ®aS war ja gerabegu lächerlich,
beim f i e war ja feine »raut, hatte er fie bod) wol)l
ein buubert fflal fo genannt, unb ihr uerfidjert, al«
fie ihn gefragt, baß nidjtS SahreS au bem fei, wa«
bie grauen im »talbe gefprodjen. — üBeint er nur
erft baS ©uiubftnct oerFauft hätte, bamit fie fort
Föunten, Weit fort Pott hier. Sie wirb ihm giircbeu,
e« fo fdjncfl wie möglich, wenn auch mit einem
deinen »erluft, (oägufchiagcii. ein paar bunbert
WiarF mehr ober weniger madieii ba« ®iüd nicht
au«. 3a, bas wirb fie ihm Jagen, üileim er nur
Feime! 3tbcr er Fommt nidit, unb rcgenburchitäßt
fd)Ieid)t ®I« Fe in fpäter Wadjlftunbe ber State gu
unb fudit baS bürftige Hager auf. Sfuch am nädjften
Slbeub fommt er uidjt. ®lstc tobt mtb raft unb ftebt
bann mieber ftill, gang ftia am genfter unb ftarrt
roartenb hinan«, ©s tarnt ja uidjt fein , baß er fie
Peelajfeii hat! Wiemanb biingt ihr etwa« in biefer

3 eit, unb 11m nicht oerhungern gu miiffeit, nagt fie

au bcu »rotreften, bie fid) nod) hi« unb ba oor-
fiitben. So oergeht eine Weihe uon Sagen, wie
biete

,
weiß fie wohl Faum. ®a fticfilt fie fid) eines

Sibenb« im 3 wielid|t wieber ins Dorf hinab bis oor
ffinfieS flabegi)«’ ftattlidjeS fiau«. ®aS blaffe ©efidjt
feft an baS genfter gelegt, ftarrt fie in bie Stube
hinein. ®rimieit ift alte« bunfel unb ftill. Seife
briieft fie bie »Hufe auf unb (ritt ein. 3n bemfel6en
Slugenblicf öffnet fid) bie gegenfiherlfegenbe Sbür
unb eine Wagb, eilt Hidjt in ber fianb fjaltenb
fommt tafdi herein, „fierr SefnS!“ freifdit bas
fffläbdjen auf, ba« Hiebt fallen laffenb mtb im ®untel
entflieheub. „Hie fiepe, bie fiepe! ®a« giebt ein
Uuglücf.“ 3 nt Wu Wirb’« lebenbig. ®l)ürcn fliegen
auf unb gu, eilige Sdjrilte fiufdpen unb ftampfen
näher unb näher, al« mau aber in bie Stube Fommt
ift biefe leer. „®u haft nidjt recht gefebeu, Sgule,"
fagt einer ber ftiiedjte, liberal! umherleuchlenb Sich
felbft, hier ift fie nidit!“ „Sann ift fie fefjon wieber
irgenbwo heraus, fie war'« aber gattg beftimmt

"

Derfidjcrt gilternb baS ffliäbcben. „3hre Singen fpriih--

ten guiifeii, grab foldie, als Wenn man einer fd)War=
gen »aße im ginftertt über ben »elg ftreidit, unb
wenn mich uidjt alle« täufdjt, fo faß fie auf einem
großen fohlfchwargen fiunb ober ®ocf." ®ie beiben
anberen SBlägbe freifchen laut auf unb brängen fid)

enger aneinanber; „SBenn mir ber »nun- hier wäre,
laßt uns gu ihm gehen," fagt ber »iiedit mit ber
Heudttc. „fiiu, ja, e« wär’ ba« »efte , wenn man
ihn benachrichtigen tljcif, " meint ber aubere, „aber
wer foll gehen, unb wer bleiben?" „('Ich' bu," jagt

ber erfte, „aber mnd)’, baß bu ift, idi

bleib’ injwifdjat bei ben Wiäbdieii in ber sfiidie."

„SSar’« wiidid) eia Mmiipgcr »oef, auf bem bie

fiepe ritt, Sgule?" fragt eine bce »lägbe. „ga,
gang gewiß!" beteuert bie ©eitagte, „ficift bu cuich

genau hingefelien? ®u meiiiteft boch erft, c« tonnte
aud) ein fiunb gewefeu fein." „Stell, nein, nein, cs
c« war ein »ocF, fiepen veilen ja nie auf einem
fiunb.“ „Sllfo ein »oeE, nnb ein t.i) waigci

, iagteft
bu." „©in Fohirnbenfdimarger, ich faiin'S befdiwiircii,

unb auf feinen fiörneni —
" „Sinn

, auf feinen
fiörnerii?" alle« bängt atemlo« an bem Slunbe ber
(S'rjc'i Inerin

.
„T a bramite es wie gnlidilcr." „fiilf

('iott, baS ift gu Mrccflidj !" i'ian riicFt uodi itiibee

gufammeii 1111b immer wieber muß bie itJagb eegälr
len, was fie gefebeu Ijat

,
unb ba fie fiel) bei iebem

'Wal befimit
,
baß fie ia nod^twa« uergeifen habe,

io wirb bic ©ejehichte febier cublos.
Stellt, ber »uerijt, ift iiibeifeu auf bem fiof bce

DcIFusi, Wo fein fierr mit ber »iilwe iilicfier Xoditer
fiodigeit feiert, aitgeFonimeii unb bcridjtct

,
was fielt

fpeboit gugetragm. linier ben ©elften unb bem ©e-
fiube erhebt fid), uadibcm er feinen Intim octrftänb

lidicu »ortrag bcenbet, ein wilbe« Snidjeiminbev.
3eber ergreift, was ihm tintiT bic ginger gerät, unb
mit »iiiittchi, Stuhlbeinen, leeren glafdieu nnb au
bereu gum Sdjlageu 1111b Sperren mehr ober weniger
geeigneten Sadjen pcrfcheii, rafen Wiäniier, grauen
unb »täbdjcu, alle uon ben auf bem geft geuotTeneu
©eträufen bereit« hntbtrunteu, bem fiof doii ©nfies
»abegn« gu. — Hort wirb jebev SBiutcl in fiau«
unb Stall bnrchfiicht, iebe« »iiiibcl fielt burdmiiiblt,
aber uiujonft, bic ('lefud)te ift unb bleibt perfdiwun«
bcu. Hie Wlagb wirb in bie »litte genommen unb
muß ihre '-Begegnung mit ber fiepe nod) einmal recht

ausfiihrlid) etgtteu, nnb bann bridit mau und)
©Iste« Mate auf. glafdien unb Steine burihfniifcu
bie Haft unb geitrümmcrii ba« Heine geulter unb
ba« genftcrFreuj. Hie Sliüv wirb, obglcid) fie nicht

ocrfdjloffcu ifl, eingcrannt 1111b fiilvgt Fradienb, gtr
triimmeit in bie Stube hinein, „gongt Die fiepe!"
„Sdjlagt fie tot!" „Sdjicfi fic famt iljecm fchwargeü
»oef gurfiblle!" fdjrcit’s, (teiidjt'« unb brüüf«.
Hifd),_ ©diente! 1111b Sdjranf fliegen in Stiicfc nnb
mit fiänben unb gähnen gerccißeii bie wüteubeii
äßeiber bie wenigen mageren Humpen, bie ba« »eil.
geug bilbcii. „»leinen üBilluS hat bic fiepe abfaiis
gen Wolfen, " getert jemanb mit höher, weinerlich
flitigeuber Stimme, „meinen SBiltu«. Hrmißcn auf
ber Hanbftraße war'«, ©ung blau ift er am Sinn
gemefen, fo hat bic Satansbrut© fid) eiiigcfralli ge

habt. 3hr wißt’«, iljr tonnt’« bcfdjwiircu, ich hob'«
tuet) allen nod) am iiämiidjeii Slbcnb erglihlt. SHas
fie mit uon bem atmen Sittbe wollte?" „Sein »lut
wollte jie," frciid)t eine anbere Stimme, „gveu'
bid), baß fie uidjt bagu fam, iljn aiisgufaugen

, fou=
beim il)m nur ben Slrm blau gcfitlffeu hat." „ 3 a,

unb wa« fie gu bem Stiiibc alle« gefdl wütet Ijat

©nfies ftabegh» nannte fie ihren '-Bräutigam." „fia,
ha, ha, ein fdjöncr »räntigam ! ©r Ijat rnt« ja etgeüt,
lief) erft fo redit bic Singen über jie geöffnet." „SBav
er’« uidjt, ber 1111» fagte, baß e« fiinbljaft wäre, eine

fiepe gu füttern? SBahrhaftig, eilt fdjöuer »räntigam,
ber feine »raut oerljnngern laffeu will." „®aß fie

e« fo lange oljne Sinljnmg hat aushaltcn Fönnen.
$entt bod), 00m Sommer au. Hie Sllte ift aud) bnbei
braufgegangen, aber iljr Ijat« liidjt« gemacht, fie ift

fo runb, al« ob fie fid) alle Hage mit Maurtifleijd)

unb Srbfen ftopfte." „»ah, fo eine oerbivbt uidjt,

fotange fie nodj ein fiaubtudi hat, an bem fie

nufere »übe melfen fann." „Slber Segen hat « im«
nidjt gebradjt, baß wir ifjr ba« »rot nahmen," laßt
fid) eine Frädjgeube Stimme Ocrucfimcit. „Her Helfnn
befte« »ferb würbe blinb, ihre ftattlidjfte »ul) bradi
ba« »ein, bem »rofdjeli ftiirgte bie alte Scheune gm
fantmen unb mir trcpierle ein gertet." „fiier ift jie

hier!" ruft jemanb. Sille« ftiirgt auf bic ©efe gu]
au« welcher bie Stimme fommt, nnb cs entricht ein
totlbes Surcheinanber. Slber nein, ©iste ift and)
hier nicht

,_
in bem ffiinfe! liegt nicht* al« ein alter

9t_ocf.
i

Haß er in Stiicfc gerriffcn wirb, ift felbftoer,
jtanbltch. „@ie muß hier fein, fie mufi, Wo feilte fie

föint
—

" ©in lauter SdirecFenSruf nnuht bem wiiftcn
©efdjrei ein ©nbc. „fiilf fiimmel, c« bveuutl" ©ine
Stamme giingelt bort, wo bie Humpen liegen bic
©Iste« Hager bilbeteu, fjorf) empor. Slüc« bräunt in
wilber fiaft, fdjreieitb, fdjwahcnb, lacfjeub unb jolilenb
in« yreie. „SBer fjat ba« gethan?" lärmt’« burdp
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einanbcr. ®8 melbet fitf) tiiemanb, mit eine lieft,

flaitguolle Stimme ruft, turj auflad)cnb : „ 3 ft bie

Sicrt mirflief) bariu, io luivb fie jetjt wottl auSgc:

räuchert werben" ,,'4fu!i, foldj einet inndjt feilet

iiidps," meint ein altes 2öcib. „O bodi, " fugt eine

ntibcte in beftiimntem Ion, „aber wemi’Sjtir 311

mann wirb, l'leibt il)t ia nod) immer bet Sd)orm

frei 11 ,
burd) ben fie miSfofereii fami, einen «oef äum

pleiten bat fie ia." „Unb roeim fie feinen bat, tllut’S

and) ein iltefeuftiei," ladit ienianb bell auf.
— 'Utau

fteljt nod), fidi aCterbanb Sebaueroejetiiditen trjüblenb,

eine fleinc SBcite bei bet bvcnneiibcu State, bann

Irolit bet ©aufe luicber beut ©ot ber T elfus 311, um
bei Xranf, Spiel unb Xaitj bie ©odijcit weiter 311

feiern. — Still bem grofecii ©teilt aber, ber tjart am

SBeflt liegt
,

ben «slcs «erfolgcr ioebeu gegangen,

tariert fo unbclucglid), als fei fie mit bem -stein oer=

wadifen, eine buuttc (Scflall unb fiarrt mit meitgc=

üffuctcu Slugeit uad) bem brciiiicubcn ©auie biitiibee.

SU« biejeS in fid) felbft siiininmeniäHt, erljebt fidi bie

©eftalt unb eilt bie Sorfflmße Ijiuab.

* X.

•stiebaet, ber jdwn int Statt gefdilarcn batte, als

tf'ISfe in (Sufics’ ©lubc mit ber ®lagb jrufanimeiiflc»

troffen, war 0011 bem ßältli crtuadit, batte fieti bem

©anfeil augcfrfjloffcii, ber uad) ber Säte ftiirmtc,

unb war mit ibm and) wieber jiiriicfgctoninieit.

„(bottlob ! Sie bat fiel) gut nerftecfl," beuft er, |tdi

angefleibct wieber auf baS Säger ftreefeub. „fflewin

ift fie fortgelaufen, weit fort, aber Wobin, wo(|in?'

®r Inufebt bem wilben ©eitlen beS Sturme« unb

faltet bie ©ältbe. „«ebbte fie, ©err ©ott, fiiljre fie!"

ftammeU er. ®a rnfcöelt es neben ibm, alb ob bie

[leinen flinfen giifedicn eines 3JlänSd)eii8 über bas

Strot) bnfdjtcn. ®r febt fid) anfredit bin. - (final

Sfugeiiblicf ift alte« ftitt, bann aber rafdiclt unb

tiiifteet cS wieber unb filöblid) fühlt er, bafi tleme,

littcnibe ©änbe auf feinem Störpcr nmbertaften.

(f|»fe!" „SHiefea!" fficidie Stritte nmfd)lingen feinen

.©als unb ein gtnbeiibeO ©efiefetefeen Ptefet fid) feft

au feine SBauge. „Dticf)a, id) bin getommeu, um bte

gute Siadit 311 tagen ," ftiiftcrt’S bebenb an feinem

Cbt ,,©utc Madit?“ „3a," finftert wieber bie

Stimme, „aber ootbet will id) rnid) uoeb an ibm

rädien, au ibm, bet meine ©änbe, ber mein ©cm,
ber meine Seele 1111b meinen Scib fing, au ibm, ben

id) liebe. Slug' um Singe, „Hafen um Hafen, fo ftefel’S

fefjou in ber heiligen Sdjrirt. 9?rin ©tim ging 111

glommen auf, er roor'S, ber'« tfeat, beim er rief,

bafe bie ©eje nun wobt auSgci äucbei t werben würbe.

O id) habe (eine Stimme mofel erfaunt! ©eine

liebe, f eJjrecf lirfic Stimme! — Slug’ um Singe, Hafen

um Hafen, »iiefea! 3 <fe
werb’ ibm mit einer gacfel

ins ©ocfejcitsbclt triictjlcii, wie fie betler unb grober

nod) fein SiiJuig gehabt." „(Sl8fe, bat) wirft bn nullt

ttjun, (SlSfe
,

f)örft bu, beim in ber heiligen ©dinft

ftebt and), bafi mau feinem geiube uergeben fotl.

Sei brao, fei gut, fei lieb, Eleinc ©ISfe!" (ft fiibü,

wie baS gtiitjeube ©efiebtebeu ,
baS nod) immer au

feiner SBcmge lehnt, fid) mit heifeen Xbväncn näht,

unb mit fcfeiidjtcrncr Härtticfefcit fährt er über ®ISfc8

ftörrifdies fehruargcS .©oav. „Sei brau, fei gut, tleme

©Isfe
!

" äUlmäfelicfe beruhigt fit Ml- „ 3 dl baute

bir, fBtidia, id) bante bir." „$u wirft alfo liicfet
—

„Stein, id) werbe 0011 hier geben, ohne 311 fiiiibigeu,

SJiicba. — Unb bu Wirft immer an mich beuten unb

fiir mid) beten, nid)t Wahr?" „3a, ©tote, id) werb’

für bid) beten, immer, alte Xage, febc S!ad)t." „Hub

wenn bu morgen au bie ©ce fommft, fülicfea,"

ftiiftert'S nad) einer (leinen fe5 aufe mit erftiefler

Stimme au feinem Dfer, „bann inert' genau auf

baS, was ber ©errgott auf feiner 9tic|euorgel fpie».

«ieüeidjt grollt unb jiirnt er, wie bu es nur hier,

fünf Etat gehört, unb bann weifet bu, bafe in ber

'Jtaebt ein fünbigeS Beben ju ©runbe gegangen. Diel-

leicht Hingt bir’S aber auch wie ein Xrauercbor, unb

bann ift bie, Welche bort unten ruht, bor ®ott feine

alljugrofee Sünberitt gewefeu. @ute Stacht ,
fttiidja,

gute Ptadjt!" Stod) einmal brüctt fid) baS gliitjeubc

©eficbtdjeu feft an feine Sßauge, bann vafdjett'ä, als

ob bie ticincn füllten güfee eines mäuScfecnS über

baS ©trofe feufefiten, unb Stttidja ift atleiu. ®r lächelt

blöbe oor fid) bin, legt fid) siiriii unb fdjüefet, bie

©änbe fattenb, mübc bie Stugen. „Sefeiite fie, ©err

©ott, 1111b führe fee nach ©aufe," ftammeU er (Sr

fährt jäh empor. „Stach ©aufe? — SBo ift beim

ihr 3u ©aufe ? Sie haben ja altes heruntergebrannt,

bie Uiiiiieiiidii'ii ! JBo — wo — ®r fpringt uit=

beholfen auf unb ftolpert im ®uiitel burd) ben Statt

auf ben ©of hinaus, bie »orfftrafee entlang. „SBo —
wo — ?• — „(SISfe, SISlel" ruft er ab unb jn mit

feiner weiefeen, ftagenben Stimme, aber er erhalt

feine Shitwort. t»r fndit an ber niebergebraiiiiten

State, im enllaubteii äßcibeugeftiüpp an bem tteiuen

rafcb'en jjüifedien unb im SSntbe, aber bie er flicht,

finbet er nicht. - (SS bäminert fdion, als er über

bie ©eibe gcl)t. ffis ift ihm eingefallen, bafe heule

Sonntag ift, unb er Witt feine Stubadit in gewohnter

SBeife an ber Sec orrriditni. — SUs er auf ber

$iiue ftebt, siebt er bieglöte beruor unb legt fie an

bie Üippcn, aber CS eiitftröiiit ihr nur ein emsiger

flageuber Bant, fie ift entsweigebrodjen. ©r umjd)lient

fie bcftiirjt feit mit beiben ©auben unb gebt, bas

jpaupt flcjcnft, bcu ©trmib entlang. — ^löfelid) ftoat

fein ör ift an ber ©teile augclangt, ino ba3

Heilte leefe ü^oot immer lag, aber ba* ift ocrfdjimm*

ben unb über ben ^latj l)iu ftürmen tuilb bie SiSogen
n .1.1 I. .1 . fC-t a 11 1 11 tu i nrü rf ft i»hnl

t

ein breiftöcfige« l&au§, baS fein früherer »eftber

feiner ©emaljliu 3uliebe bie SUtenbnrg nannte- 3»

biefem .'paufe, ba8 ipeiter ber ©ro&bcrjoß taufte,

tuobnte bamal^ bie prftüi* mit tbrer Xod)ter**

unb bereu ©efcafdiafteriu OTi^ Slnberfon, unb m bem

'^ebenbau fii?3t. 5>ic fviirftin batte bie 3immcr jum

Xsi\ fiirftlid) benid)ten laffen, e§ mareu barm fofb

bare gctdimacföoflc ®löbct unb ^imftfacbfn aUer Sirt.

Sie maltete maljrbaft fiirftlid) bureb U)re ©aftfreunb=

fdjaft unb bie 91rt unb SBeife, tt)ie fie iljre _©a)te

empfiitfl unb 311 beehren berftanb. ©ie mar getftreicf),

pielfcitig gebilbet, belefen, eine ftunftfeimertn, patte

in Dielen Xiitgen ein ridjtigeS Urteil
,

mar immer

bereit, jebeä cble ©tveben ju förbern, ermicS fid)

gegen anbere freunblid) teilneljntenb, imtcrftiiöte 2lrmc
ben ltub über ben s43lab bin )turntcn miiD Die '^ogeu. gtyui unuc«

«1 -fcV**

iUielleidit hat ber Xote fein Eigentum 3 iiriicfgel)olt,
unb Traufe unb mufete bieiemgeit, bie fie el)tte unb

Diclleicbt hat aber auch icmaub bae ^oat gefuubeii liebte, bei allen ©etegen^etteu auSguscicfjnen. 2)aB

uitb ift & Sdfer hil.Sefa^ «ufl Söaffer l
fie in lebter »ejichnng oft e nfeit.g fein Ion»te nnb

in bem fleiiien lecfeit itfoot! (fr faltet bie ^äubc. 1 and) baburd) moljl uttgeredjt gegen andere mürbe,

SBcitn es bent ©errn gefällt, ben Jiieimatömübcn in barf man memgftenS ihrem guicn

einer fd)bn e reti fi-ern c a 1 ii cf ( i d) ta 11b CI13 u machen, bann I iöormurf madjen. Stob manchen STrubfa eit, bte fie

rftnnJi ihm Wie Hellen liiriits anhabeu, fo grimmig fie fd)on früh erleben iniiBtc, hatte fie itd) einen ^«tenictitci |U)wm.n.ii f)ii»i o" t

fön neu ihm bie 2Bellcti niditö anhabeu, fo grimmig fie

auch mitten unb toben, bas ift fo gemiß, als eä einen

©ott giebt." fDiidja hebt ben Stopf unb fein blbbeö

Vluge fdjmeift über ba« cublofe, milbbemcgte SBaffcr

hin. ,,'2ld), tuie ba« brauft 1111b
_
raufdjt ! ©l«fe

miivbe fagen, ber Jperrgott fdjilt," fliiftert er, „aber

id) mcifc e8 beficr, id) höre c« ja; er fptclt einen

Xrauerd)or auf feiner iltiefeuorgcl ,
es müffen^ heute

nacht nur gute fUfenfdjen auf ber See 31t ©runbe

gegangen fein."

|fflf für iiföfriomponiflfii.

Pnn anr« ©lao.

nntmtr Stficibcit.

oMutbuvdi|ilt*rrt neigt |«m 3rf)eit>en

?lcli Per (tag.

Unb sa tmlit von FUminenliniTen

Uclieem ^ag.

Ummer öilieibcn — ! (Einig Sdicibcn,

16 e)ttvn — beul,

Eteiica Jiuben, nenca Bleiben

HUc 3elt!

‘^rijiteeliönigin.

©aa mebt nnb tlirrt nnb gliljerl!

Ca Icncljtet ber frijnee fo melßi

Hfle Hub inun ballen Sdjimmer

©ie Bilgen mir bremtenb

©aa liebt nnb gliil)! unb fnnhett

3n eiBumRavrler ©radit,

B?ie bat ber halte Siliimmer

©crbcrlienbc uMnt entladU.

Zvo\\.

Bnnun, gieb mir bie $anb nnb laR midi tief

3n beine ^Scele blidicn —
Unb lafj bir ragen, n»ie all mein Ortliidi

Dur ift im „bid) Uegliidicn“.

Homm, gieb mir bie ^anb — nnb mngft andj bu

3n meinem ^trjen lejen,

H>ie inir in beiner Hiebe nmvb
3o nionnigra ©cnefen, —

©un langer ©ein unb langem Eeib

Unb nmiernarbten IPiiiiben,

liiie reid)cu Crojl ln biefer Beit

Klein Ber? in bit gelnnben.

Joffmimit oon Jallfrsfflifii unö

M-
Fon Buholf SdiSfcr.

(®cbi»6)

!ir »erbanten es ©offmann Pon gattcrSIeben,

bafe er bei biejer «clcßcnbeit eine Sefdjreibuug

ber oft erwähnten SUtenburg unb feiner «ewobner

gicht
; gewife intereffiert eS niete Befer, Wenn wir

rinfad) bie SBorte bc« ®id)tcrS, ber bariu fo oft 3U

(Safte war, hier mitteikn:

„SenfeitB ber 3ira hinter einem hochgelegenen

Xannentoälbdjen an ber Banbftrafee nach 3ena fteht

OUIIUUll lUUUjlli. -01 wp mi». iw,».. 7 7 7.

'

fdjoii früh erleben mußte, Ijntte fie pch eilten heitern

©tun bemahrt, menigftenS fonntc fie aubern gegen*

über red)t heiter fein unb fid) bei freubigen ©elegcn--

beiten ben Slttfcheitt geben, als ob aud) fie ftd) red)t

gliieflid) fühlte. ®ie Weinigen f)abcn mit nur ihr

immer ein liebeuolleS 91ubenten bemahrt unb nie Der*

geffen, micDicl ©uteS fie uns ermiefen, nnb mteDiel

frohe ©fimbcii fie uns in Weimar bereitet hat.

$ie fprinseö Waria, iung, jugenblid) fd)5u, tuie

eine aufblühctibe 9tofe, jungfräulid) fd)üd)tern, harnt*

loS unb milbeu, heileren ©iuueS, gemauit bur<^ tt)v

immer liebcnfiruiirbigeS Wefen aller Jpevsen. ©o
3uriirfhaltenb unb ftill fie tu gröfjeren ©efeUfchaften

mar, fo mitteilenb unb luftig lonnte fie in fleinen

Greifen fein, )do fie fid) behaglich unb heimifd) fühlte,

©in pocti|(heS ©emiit, baS bie $rofa bcS ßebenS

uod) uid)t tannte. Sic hatte ttel gelernt unb fchten

fid) 3U erholen, menu fie lefen fotmte, rnaS fie a\y

fpraef). »etPimberSmeTt toar it)c ©pradjtalent: ©te

fprad) beutfd), franj&fifch, italienifd), engliid) unb

polnifd). 3h« Wutter hegte eine 3ärtlid)e, über*

fchmcnglicbe Biebc 311 biefer ihrer einigen Tochter,

uub jebe 2lufmerffamteit, felbft bie Hemfte, bte man

biefer bemieS, nahm bie Wutter auf, als ob btefelbe

Sugleich ihr gälte, ©rofee ftxeub e gemährte eS mir,

baü bie ^rinjeffiu mit meiner f^rau in einem faft

innigen Söerfefjre ftanb. ©te tarn öfter in unfer föauS

unb beibe mufeten ftd) bann fo fcfier3haft 3U unter»

halten, ba& id) oft uou fern baS Hachen hörte.

Dr. fjran 3 SiSjt, ber grobherjogliche

meifter, mar immer ber geiftrciche, bebeutenbe wunft*

ler, ber licbcnSmitrbigc ©efeDfchafter, ber teilnehmeube

Ureunb. Sein SBuuber, ba& bei biefeit brei ^erioit»

lid)feiten ein föefud) auf ber Slltenburg fehr anjicheub

uub angenehm fein muffte. Unb mirflid), eS mar

bamt and), als ob bort §of gehalten mürbe für alle

©elfter im ©ebiete beS Könnens unb WiffenS."

©ine foldje „öofhaUung" auf ber SUtenburg

fdjilbert uns baS 2:agebud) ^offmannS unterm 18.

Uebruar 1855 mit folgenben Worten „Wir rnarett

ein geloben 311111 ©cburtStag ber ^rinjcB- 3ba über*

reichte ein japanefifd)e8 Körbchen mit frifdjett »lumeu.

iöeint WittagSmahl trug ich «inen Efinfjprud) auf

bie ^rinseß uor. 3ugegen mareit aufeer uns 23er*

Ho 3

,

©orueliuS unb bie beiben greller, ber §ofrat

uub ber ^rofeffor. Wir maren aüe in fo jugenblid)

heiterer Stimmung, baff ich nun auch nod) bie Sugenb

leben ließ, ltm 8 Uhr gro&e mufifalifdje Unterhaltung.

Siele befanute Wäuner uub grauen, ßisjt fpielte

Waäeppa unb mit ©inger eine 9lafffche ©tjmphonte.

©0 enbete ber frohe, flcnufereirfje Xag. —

"

©inen 23emeiS, tote treu Hisst für feinen U«unb
eiutrat, er^ä^It ttnS balb barauf baS Tagebuch ’ »®«r

©rofehersog hatte ftd) über meinen Xrinffpnich auf

feine ©euefutig fehr gefreut, mir burd) 2i83t baufen

laffen nnb beim 2lbfd)ieb biefem nod) gefagt: „23er*

geffen ©ie ja ben ^offmann nicht!", toorauf HtSgt

entgegnete: „Unb fiöniglidie Roheit, Dergeffen ©ie
aud) ben fcoffmann nidjt!"

, t
14. Wai im 9?eu*Wetmar*23eretu mit ^acflanber.

3ch brachte ein £od) auf i()it auS, baS alfo enbete:

©tojjt anl fagt 2iS3t, ber Xabaffpcnber,

§od) lebe ber §ofrat — ^acflänber^

S)afe mir biefer ©d)erj nod) ein Honorar einbringen

mürbe, ahnte id) nicht. 91m anbern Worgen fenbete

ßi#3t 3toet Siftdjen ©igarrett." —
_ ,

3 11 bemfelben Sabre mürbe bem ®id)ter ein ©ohn
geboren; pate mar Urans 2iS3t, uad) toeldjem baS

* gilrfii» flacotiiic eiiiabet^i uon ea^iP>SSiU0«nftein , 8«6-

0. QlDfliiohJöfa.
, , ,

. , „
3Jlaria b. SBUtgenftetu , jettfl« gürfllit §09«'*

lo$e*S<$UIin08fÜrft.
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knäblein gratis getauft mürbe ; beute ift aus bem
jungen ftranz etu tiidjtigcr ftünfiler geworben.

3n bemfelbe» 3aljrc foflte aber Jpoffmamt eine

perfönlichfeit fenneu lernen, bie in ßiS3 t« ßebeit noch
meljr als btc $ürftin SBittgeuftein eine Stoffe gefpielt

bat, bie ©räfiit b’Agoult. §of?matm berichtet bariiber

aus feinem Aeifetagbucf)
:
„ASiv fuhren ins ©eebab

Scheoemiigen , tarnen aber fdjoit um 11 Uhr beiw-

Um 1 lltjr befudjte ich bann bie ©räfiit b’Agoult.

Sine febr intereffante 8-rau. Sie batte mich feunen

3U lernen geroiinfdjt nnb brieflich 511 fid) cmgelabeit."

©leid) ein paar Dnge barauf berichtet er weiter:

„Freitag, beti lefcten Auguft, war id) mit Holtrop unb
feinem Schwager zur ©räfiit b’Agoult 311m 9J?ittag-

eifeil um 5 Uhr eingelabeit. SBir trafen bort nodj

einen fraiizöfifchen Scbriftftefler 9Mr. ©Squirol unb
einen hoüänbifchen SHalrr, SoSboom, mit feiner 5rau,

einer befannten boflänbifefjen Sdjriftftettcriu, bic unter

bem Sternen Posboom Douffaint fdjreibt. Alle« flaus
a Ja 2lltenburg, fc(;r fein; cS fehlte uidjt au Sttjein=

Wein unb ©houipagiter. Die Unterhaltung war fefjr

lebenbig, franzöfifd), beutfeh unb fjoflänbifcf). Sir
gingen um 8 Uhr ganz befriebigt heim . . .

."

Das war fyoffmann« lebte üöcfanntfdjaft im
.ftnag; auch fommt bie ©räfiit b'AßOult in feinen

SHemoiren nicht mehr oor.

Ueber ßi&zt als kapcllmeifter beridjtet ßoffmaun:
„Sehr angenehm war für uns ber SBefnch beS Sfeea*

tcrS, befonbcrS für 3ba. Sie Perbaufte ihm man*
djen genuferetdjen Slbenb, zumal wenn eine gute Oper
gegeben unb bie Ausführung unter fitSztS Leitung

nichts 31 t wiinfdieu übrig liefe."

Ueber ben Aeu*2Beintar*!ßcrein berietet er nodj:

„Am 1. 2ftai 1860 erhielt idj mein Diplom als 37tit=

glieb beS Aew2Öeininr--2}ereiu8, unterzeichnet non
ßi«Zt, mir uub $crbiitanb Sdireiber. ©S ift febr

hübfeft ansgeführt in tpoljfchnitt oon ber jplogra*

Phifchen Anftalt ©. kretfcfjmarS in ßeipztg. Um einen

Stabrahmen mittbet fidj oben immergrün, linfS eine

SHebe mit Trauben unb recht« ein ©idjenzweig mit

'©icfeeln, eine SUuftration meines ©ebid)te$, bas ben

oberen Dctl auSfüöt Der mittlere Deil ift für bic

Sdjrift beftimmt. Darunter fteht baS Siegel beS

Vereins, bie iueinanber Derfdjluugenen fd)räg He*

gettben grofeen tateinifdjen Puchftaben N. W. V.

Unten wie in einem Nahmen geigt liefe Seintar mit

feinen brei Dürmen. Auch ben ©ferenmitgiiebern

Würben jefet ober waren bereits ihre Diplome zu*
geftetlt: £eftor Perlioz in Paris, ipanS bon S3ülow
in ©erlitt, 3of«Pfe Joachim in J&aimooer, karl klinb*

wortfe in ßonbott unb JRitfjarb SBagitet. ©S war
vorläufig nur ©ine kuttft, bie SRuftf, uoti uns beehrt

worben." —
Dafe ßiSjt ber Angetpunft biefer ©efettjefeafi war,

geht aus einer Aufzeichnung üout 20. Cftober 1856

feerbor : „llitfcr herein featte ben ganzen Sommer ge-

feiert, er füllte jefet wieber werftfeätig werben.

3d) Iub 31 t einer Slßuitg am 20. Cftober ein. 3d)
erwartete nicht biel: ber Wagitet für bie mufifaltfcfeen

,

ÜRitglieber, ßiSzt, fefeUe. Die Teilnahme war benn
|

auch Wirllid) fefer gering. 3e geringer fie aber bei

aubern war, befto gvBfeer warb fie bei mir. 3d)

übernafem bie „ßaterne" unb bidüete unb fang

allerlei Spott* unb Sdjerzlieber auf bie faulen

SRttglieber, bafe id) enbiiefe bod) ein Publifunt herbei*

locfte." — .

©inen luftigen ©eburtstag feierte §offmaim im

;

3afer 1857. ©r fchreibt: „3u meinem ©eburtstag

überrafdjte mich ßiSzt mit einem 2luftern

nnb feefes $lafd)en ©feampagner. Auf ber AUenburg
feierten Wir bann feinen AamenS* unb meinen ©e*

burtstag noch weiter, Peter ©orueliuS, ber baS

©ffen üerfäumt featte, bradjte nur noefe nachträglich

ein $od) auS:

9llt=Seimar ift eine grofee Stabt,

3)ie brei^efentaufenb ©inwofener feat.

9leit*Setmar ift eine fleine ©emeinbe,
Aber fie feat breijefentaufenb ?$cinbe.

®odi führen wir feine arge Sefcfewerbe

©egen ben 23ocf unb feine ^erbe;
9fitr bürfeu aud) fte nii^t fölag’ erheben,

ßaffen Wir unfere Seifter leben.

©S lebe beim unfer $i2e*$ocf,
®er 23eteran im Stubentenrocf

!

ftoefe ^offmann, ben jeber S)eutfcfee fennt,

lßeu*Seimar8 Sßigepräfibent!"

dagegen erlebte in bemfelbett 3«h^ ber ®id)ter

bie ©nttäufefeung, bafe ein öon ßiSzt erbetenes ®e*

bicht für baS weimarifefee ßanbeSfeft oon ßiSjt gu=

riiefgetoiefen werben mufete, ber baS ©orneliuSfchc

©ebiefet „jßon ber Sartbnrg nieber" oorzog,

baS bann and) mit ber ßtSjtfdien Sompofitton bie

weintarifdie ßanbcShpmne geworben ift. ftoffmann
madjt bic Sadje mit zwei Sorten „Audj gut" ab.

3nt 3n,m£>r 1858 war bem Widder ein neu*

geborenes änäblein geftorben. Ser ifeu bann befudjt,

ihn auf bie Altcuburg führt, bamit er fidj zerftreue

nnb burefe Slufheitermig aitbercr idber wieber f)ctter

werbe. War ber gute ftreunb ßi*zt. .voffmauu fdjreibt

:

,.©S war ein fdiwerer, fdiwerer (Öaitg. 211« id) bie

ftiirftin, bie ^rinjefe uub iRife 'Anberfou Iah, ba

foimte id) oor Xferäucn fein Sott fagen. 3d) fant

mir fo nncnblid) arm unb cleub oor. ©*S bauerte

lange, che id) mid) in ber grofeen ©cieQ)d)nft zuredjt*

fanb." —
©nblid) fam and) ber Abidjicb für ^offmaun.

$er ©rofehet.zog hatte baS jutereffe au beit litte*

varifcheu Unternehmungen \wffmanu« oerlomt. ©3
galt wieber für ben $>id)ter: wauberu! 21tu 0. April
1800 fdfereibt er: „$er 2lbfchieb oon allen ben lieben

ftreunbcn uub befannten ging mir febr nahe, uou
niemanben mehr als oon ßiSzt, beim c3 fd)icn mir
ein 2tbfdjicb auf 'JlimntcrmieberKheu. SaS id) and)

ifem aus Oollem .Ocrjeit lagen fomitc, fagte er mir im
lebten 2lugeublide uufcreS Sd)eibcns: ®ie fdj&nfteu

Stunbcn, bie id) feiev ocrlebt, h«hc id) bir mit 311

oerbaufen."

Unb wieber griff ber i^iSjtfdjc ^reunbcSfrci«

wohltfeiitifl in beS SicfetcrS ßcben ein. ®urd) !8er=

mittclung feiner jungen 3'ieunbiu oon ber Altcnbuvg,
ber s4Jrhi3cffin Saria, erfeielt er oon ihrem Schwager
bie Sbliothefarftcllc im hocfebcrühmteii SHofter ©or*
Pep, wo er bis zu feinem ßcbeuSenbe Wirftc; im
ftillcit Älofterfriebhof ruht er neben feiner iljm im
Xob oorangeganneuen geliebten ©attin 3ba. iöou

©oroep au« fdjicfte er feinem ftreunbe ßisjt baS erftc

©jemplar feiner nur für ^reunbe gebrucfteti fEraner*

lieber „fDleiitcr 3ba", aber ben £roft tmtfele er fidj

oerfagen, feinen weimarifd)eu ^reitnb 311 feheu unb
in ©oroefe zu empfangen. Aod) einmal fommt ßiSzt«
Aame in .^offmamtS Xagebud) oor, als ber dichter

ihn zur Abfaffuug feiner fUtcmoireit um 3ufenbung
beS oben erwähnten 2lltenburg=Album8 bat, uub
ßiSZt wohl aus 'Jtad)läffigfeit bie 3ufenbung unter*

liefe, .^offmaim, ber urfprüugliri) proteftantifdje

Xfeeologc, ber mit ber fatholtfcftcu ©ciftlicfefeit immer
auf fcfelccfetem 3‘Ufe fleftanbett war, mochte über beit

2lbbe. ßiS^t, ber zu »tont bie niebereu Scifeen gc*

ttomtnen hatte, bitter beitfctt, nnb fo madjte er bie

Aeufeerung: „3ler $err Abbate hat iefet Wichtigere

®iitge zu tfeuit, als feinen ^unben Sort 311 halten."

Sit einer SDiffonattg fcfelicfet alfo bie langjährige

i5reun6fd)aft, aber biefc ®iffonanz übertönt nid)t bic

fd)öuc Harmonie, bie fo lauge zwifdjen bem 3Jtufifcr

uub bem 35icfetcr gefecrrfdjt featte.

lAiliftafifrijcs aus joniion.

©röffnttng ber «. 2lfabemie bei »Jtuftf. Die Samm-
lungen berfelben. — ilonjerte IßaberewSIi«, 3. |iof>

mann« unb Sapellnifop. — ©tue Sill gegen unfähige

'Ulitfttlehrer. ~ Doornf bleibt in ffeto ?)orf.

Bonbon, ^ior lurgem eröffnetc tm Aamen ber

Königin ber ^rinz oon Sales in S3egleitung

feiner ©attin, beS ^ergogS unb ber Herzogin oon
?)orf, ber ^rinzeffinnen SUftoria unb »Raub, fowie
anberer feeroorragenber ^erföulid)feitcn baS neue ©e=
bäube ber königlichen 2lfabemie ber ÜRnftf. DiefeS
©ebäube, Welches 50000 fßfunb foftet, ift ein ©e =

fefeenf beS §errn ^oj: of ßeebs für bie Station.

Der 5
J3rin3 Oon Sales, welcher in bollern Staat ge*

fomnien war, Würbe beim ©ingang beS ©ebäubeS
oon ben ijlräfibentcn unb 00m ©omite ber Afabetnie
empfangen, bie ifem einen golbenen Sd)Iiiffel, befefet

mit foftbaren Steinen, überreichten, mit welchem ber

SPtittZ l>fu ^auPinuflung fofort öffnete. §err
L

5ojr

hielt eine 2lurebe, worauf ber Sprtug erWiberte. Die
Afabemte erhielt Piele ©efd)etife

(
unter beiten baS

wertüoflfte eine feltene Sammlung oon Wufifinftru*
menten ift. £>err Donalbfon hat biefelbe mit
grofeen ©elbopfcrn zufammengebraefet uub fofl fic bie

oollftänbigfte kotteftion ber Seit fein. Der Sefife

berfelben ift für ein SRufifinftitut oon hohem Serte.
Den »toten jefeap, welcher üott ber Sacreb- Harmonie*
©efeUfcfeaft wäferenb ber 50 3afere ifereS Seftefeeit«

gefammelt würbe, feat man ebenfalls ber Afabemte
übergeben. Durch baS ueugefefeaffene Snftitut würbe
ein fefeou längft empfunbetteS ÖebitrfutS befriebigt

unb bürfen wir ©nglänber nun mit feftlänbifefeen

konferoatorien erfolgreich Wetteifern. Die 3Ruftf ift

in ©nglaitb jtid)t, wie maitdic fid) ciubilben, im Ülcr^

fall, foitbeni fte ift im Aufblühen begriffen unb mau
biirftc halb cnglifcfec iRämtcr auf einer Stufe ntufi*

falifdjer Gilbung fefeett, wie fie bis iefet nur bcutfdje

kiiuftlcr erreicht hatten. Diele neue 2lfabemic ber

SRufif bebeutet fomit einen Seubeputift in bei* ©lc=

fd)id)te ber cngli icheu fDinfif.

3n einem Sfoujerte, welche« bic Philharmonie*
©ciellfdiaft gab, fpieltc s3abcrew«fi feine Polish

Fantasia
_
für klaoier unb Crdjeftcr brillant. 211S

3ugabe fpielte er ein ßieb oon iRcnbelSlofen, wcldies

er mit ntefer ©mpfiubung unb mit weniger Scnlintcii*

talität hätte Dortragen fönncu. 3» bemfelben kon*
jert würbe eine Stunphoiiie (»tr. 2 in A moll) oon
einem ^crrit ©bwarb ©er mau gefpielt. Dicfer ift

ein junger Atufifer, ber ofenc 3w ei fei <5äl)i(tfeileu in

hohem Olrabe befibt, bennod) würben wir ifem raten,

uorläufig ba« Sdiaffen oott Stiniphouiett 31t unter*

Iaffen unb fein Xaleut für leidjtere kompofilionni z»
oerweuben. Dr. sDt a cf c 11 3 i e birigierte ba« giciitltd)

gute Ordjefter.

IRau feat oorgefcfelageu, eine 2)ill bem N
4-laüa*

mente oorzulegen, in Welcher bic »tegiftricrung oott

'IRufiflefercnt empfohlen wirb. »Jtan hofft baburd)
mit ben unfähigen ßefereru, bte fo oiel Sdiabcu ait*

richten, enblid) aufzuräumen. Hub obgleid) zwei

tiidjtige SRttftfer, wie l>r. Dlacf eugie unb Sir ©eorge
(Mrooc, bagegett fitib, hofft matt gleicfewofel, bafe bie

23 ill burchgchett werbe. IRatt feat proponiert, bafe in

bem »tegifter auch alle bicicuigcu eingetragen werben,
bie bereits ein 3afet ober länger als ßefercr tfeätig

waren. So glaubt mau ber unfähigen ßefercr IoS*

Ztiwcrbett unb ben Suflfuntcrricfet tu bie .^ättbe er*

fahreiter unb fiinftlcrifd) gebilbeter ßefercr 31t legen.

Sic wir hören, feat .fterr Do 0 r a

f

feilt ©ngagc*
ment al« Dircftor beS konferoatoriuniS 31t »tew 2)orf

für weitere zwei ^valjre erneuert.

3 ofcpfe A5 0 f tu a n it , weldicr als Sunbetfiitb im
Safere 1887 mehrere koujerte iit ©nglaitb gegeben,

ift 311 uns äurncfgefcbrt unb 3War als 3iiitfllinfl 0011

17 3ahrcn. ftofmaim, Wcldjcr wäferenb ber brei

U'fcteii 3afere unter bem grofeen AJciftcr Anton A u b i n -

ft c i 11 ftubiert featte, ift mm eilt oolleitbetcr Slüttftler.

3u feinem erften koujert trug er mit oollftänbigem

©rfolge unter attberent bte fefer fdjwierigcn 2.lariatiouen

feines Beferer« gläuzenb oor.

Der piauift i*»err Sapellnifoff gab ein

kon3crt tu St. 3awc8 ^afl. Sein Spiel gcidjuct

liefe burefe fabelhafte Dedjttif uub tmirtfalifdien

fiim au«. Die Peetfeoocufche Sonate (Oj>. 57) fpielte

er nicht fo frei unb Icicfet, wie alles übrige, bennod)
regte er begeiftertc ^cifaflSäiifeernngcn beim publifttm
au. Stiicfc oon ©feopin, SRenbel&fofeu, Schumann,
£fd)aifow«fp u. a. trug er befreit oor. 3«t 2.1 ereilt

mit jjrau Sophie iRcitter fpielte er baS Duett für

zwei «lautere au« AciitecfcS »Rattfreb. Dem konjert
folgte grofeer Beifall unb ?Jrau SRenter fattn mit
ilirem an«gezeid)iicteit Scfeiiler zufricbeu fein.

©. »Jtawfon-WarfS.

mmw in ^1. Petersburg.

St. Petersburg, im 2Rai. Die Ocrfloffcite Saifoit

brachte uns nidjt weniger als brei Opern — bie

ftänbige rufftfefee .^ofoper, eine italicitifdje unb zulcfet

nod) eine frattgöfifdje- Die geplante beutfdjc Oper,
mit ber uns §err Poflitü an« Hamburg 311 über*
raffen gebadite mtb ber es oorbefealten war, fpcciell

unb auSfdjliefeltd) 9tid)arb Sagnerfdje HRuflf bei un§
ZU fultiüiercn, fdjetterte ait ben e)*orbitauten greifen,

toeldie ber anfprucfespolle 3ntprefario meinte unferem
Publifunt zumuten 31t fönneit.

Die italienifd)e Opertitruppe erfreute fid) einer

Warmen Aufnahme. »Rarcella S ent b vidi, SRarie
Duranb unb eine junge 'Anfängerin, Signorina
23aroitat, bie ber polnifcfeen 9tad)tigaU ftarfe kon*
fitrrenz machte, ferner Signor ©atteftiut, 2)iar*
font 2C. führten bem grofeen Dheaterfaale unfereS
Petersburger Aquariums etttabenblid) Sdjareit oon
3uhörern su, unter beneu fid) aud) 2Aitgllcber unfereS
ruffifchcn kaiferhauieS befanben.

keineswegs Pon©liid begünftigt war baS fr an*
Zöfifdje Operitunternehmen , benn baS Publifum
war oon bem oieleit ©ehörten uub ©efehenen bereits

ermübet unb erfcfeöpft. Unb baritt mag ber £aupt*
grunb beS SRifeerfolgS ju fuchen fein. Drofe ber fonft
warmen Spmpathien ber Auffett für bie Grande nation,

für alles grattzöfifche überhaupt, War bie Aufnahme
ber granzofen eine znm wenigften fehr zurüdhaltenbe,
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um nid)t 311 fagen fühle. ©rft mit bem Auftreten

bcS «ortrcfiüdjen unb berühmten Sonors Pan £i)t

ftim einiges ßcbrit in baS Unternehmen. «Sein „ßohen*

griii" unb „Wcrtbcr" in WaffcnetS gleichnamiger Oper
waren tljatiäcfjlid) Weiftcrleiftimgen. SaS Crdiefter

mürbe «ou ©buarb © o 1 o 11 11 e trefflich geleitet. Seine

Stunit bcS Sirigierens jeiflie fid) gang befonber« bei

ber Aufführung ÜOU Pcrltoft’ „Damnatiuu de Kunst“.

Sie ©höre mären gut einftubiert unb bie tiranbiofc 11

.\t 1angwirfnngen bicfeS Söerliojidjcn Werfe« mürben

bnrd) ©buarb (Kolonne jur «ollen ©eltung gebracht.

©in I)öd)ft bcmcrfenSwertcs isioiucrt ne reinigte

oor fuijem fäintlidje hiefigen bentidicn c|n He-
ueret uc (fünf au ber 3aljl) gur Aufführung «ou

Vittton 9tnbin ftein* „ÜerlovcucS parabies",
unter ßcitung «ou profeffor £>omiliuS. -Jtidit weniger

«l£ 400 Sänger mirffeu bei ber Aufführung mit,

mcldjcv bas publifum eine fcfjr geringe Teilnahme

eiilgegenbradjte.

ilntcr ben ©cfangSfünftleru ber heurigen Saiiou

lernten mir Signor« 9fcbaba fennen, bie trog ihrer

eminenten Xedjnif nur einen Achtungserfolg 311 er*

Sielen im ftanbe mar. Sie natürlichen Stimmmittel

fclbft finb im gangen recht bcfdieibcite unb fehlt ber

Stiinftlcriu mufifalifdhe ©mpfinbuttg. Wit Staceatis,

Käufen unb enblofen ftcrmatcii allein Dcvmag mau
tiodt uidjt fiiiiftlcrifdi su mirfeu.

Sie $ahl ber ^tanifteit ift in unfern* novbifdjcn

Wciropole fo grofj, bafe baS Sfonjert «on Alfreb

9t e i i e n a u e r fanm eine Abmcchfeluicg in nufer

Petersburger Wufiflebcu su bringen im ftanbe mar.

profeffor 3 a f o b s ,
ber unübertreffliche ©cllift au«

Trüffel, entsiiefte uns in einer Quartettfoirrt uiib ift

muH für ben heurigen Sommer mieber als Solift für

bic Monierte in nuferem fafhioitableit Pamlomsf ge*

monticn merben. Wit biefen Äougertrn hat cS eine eigene

Pcmaubtnis. Pon ihnen hängt nämlich, fogufageii,

bie ©rifteng einer ganjen ©ii’cubahnlinie, ber 3arS=

foje*Sielocr (5;ifeubahn, ab. pawlowtf ift bic lebte

Station biefer .‘50 Werft langen Paljnftrccfe unb ift

b«S Wcffa unfcrcs ntuiiflicbcnben Petersburger publi*

fumS mährenb ber ©ommcrfaifoii. ftiir bieje Äon*

gettc mirb ©iutuittSgclb uidjt geforbert, bafiir finb aber

bie Pfeife ber Palm äufjcvft hod). Sa aber ein jeber

auftäubige Petersburger meint, ben Sommer ini=

bebiugt auf bem ßatibc ober, mic ber laiibcSüblicbc

XHii&bmcf lautet, auf ber „Satfdje* (int ßaitbhans)

Sitbringcit su miilfeit, fo mahlen bic SRuflfburftigen

nur aügugern pawlowüf uiib bic Umgegeitb sjur Som*
mcrfrifchc. 9t'ur hat bic arme ©iiciibahnbircftion Sorge

bafiir su tragen, bnf? ber Ordjcfterdjcf unb Stapelt*

meifter ber bortigen Sfongerte and) über ein bnrd)*

aub «orleilhafte* unb fpmpathifdjcS Acnfjerc öetfiigt,

beim baS §auptfontingciit ber ftougertbefiidwr bilbeu

Samen, — unb biefc erblidfen in bem Chef d’orchestre

nur allsugcvn ben ©egenftemb ihrer Schwärmerei,

gleirhbiel ob er lebig ober «erheiratet unb bereits

ftamilieiiüatcr ift. (Sr muh »noch etmaS ausfchcit“, „ein

Wann «on Welt" fein. (5-3 ift lächerlich, aber wahr.

Stapf Ilmeifter ßaubc aus ftamburg, ein cbenio ge*

biegenev Sirigcnt als Wufifer, hat nichts gemacht,

beim er fal) imferen Samen 311 bcutfd) aus, unb —
guui horreur! — er trug beim Sirigieren nicht einmal

meihe .ftnnbfdjuhe!

Ser uadjfiditige ßefer mirb eS mir gemift gern

erlaffen , meint id) ihm über bie ßegion ber Ijiefigcii

WoljlthätigfeitS* ober 9tcüot«erfouserte nidjtS bcridjtc,

bereit Se«i|c
:

,,U« billet ou lavie!“ s« fehl Pflegt.

A. v. A,

•

—

r—

po5 uierle ^iuttgarlrr ^luftäfeff.

Bnton Kubittjfein

unb beffeu geiftlichc Oper: übten bie

gröfjte 9tusief)ungSfraft auf bic Sdjavett «on Se*

fudjerit beS fdjmäbifdjeit WnfiffefteS. Wan hat es

bem trefflichen ßeiter ber Stuttgarter tgoffapelle, öerrn

^offapeümeifter §erm. 3 n m p e ,
gu banfen, bah

biefe Dper 311m erften SKale hier aufgeführt mürbe.

Sem berühmten Sfompomüen ift cS übrigens nidit

nad) Sinne, bah fein „ShriftuS" ohne ba§ §iuju*

fornmen biihnlidjer Wirfnngen 311 ©chör gebrad)t

merbe, ba biefe Oper nur mit bem fcenifd)cn Apparate

ttt oolle ©cltung treten föitite. So teilte uns ber

afleifter felbft mit. ©r ift fouft ferner sttgänglidj;

um fo mehr fahen mir uu§ geel)rt, als er uns eine

llnterrebuitg geftnüetc. 9lntou 9tubinftein mirb fid)

«ou Stuttgart nach fftufelanb begeben, um bort fortan

ju bleiben, ©r mirb in feiner frönen ütlla 3U Peter*

hof noch eine geiftlichc Oper „Xfaiu" fchoffen unb foll

bicfelbc bas lebte Sottmerf fein, welches er 3U fom*

pouieren gebenft. 3m nachften 3«hre miß man be*

fonntlid) in Ürcincn sch« fccttifchc Slufführnngcii ber

geiftlidjcn Oper „©hriftus" geben unb 31t biefen foll

ber grofce Soubidjtcr «ou Peterhof hcriiberfomnicn, —
fouft aber ba» Steifen unterlaffen.

Saun wolle Üubinftein nod) feine ßebenScritme^

rmtgcii fdjreibcn. 91 nf biefe fann man Wahrhaft

flcfpanrtt fein. Ser UReifter «erfiigt itäntlid) über

eine bebeutenbe littcrarifdjc ßciftungStüchtigfcit, wie

cS fein «or smei fahren erfchicncneS Puch: „Üfnfif

unb ihre Üfeiflcr“ beurfuiibet. ©r bringt barin

Urteile «ou einer ©ebanfenfehärfe, Klarheit unb llu*

«crhohlenheit ,
bie icbcm ßefer 9ld)lung abswingen.

Wie foftbar ift u. a. feilte Ücurteilimg Üadjs, PtojartS,

Peethoocns unb Stidjarb WagiterS ! Ohne ben oft

fleinlidjen uub bcfd)ranften Wefidjtspmiftcn eine« aus*

fd)(ief}lid)ctt PcvfoiiciifultnS su hulbigen, ftellt er bie

ontereffcn ber Soitfunft 311 oberft. 3Jtit «ollem JJtedjt.

©r habe fid), teilte uns ber grobe ruffifdje ilompouift

mit, bnrd) feilte sbritif 9 t. WagiterS Diele Tyeinbe gc*

macht; allein er habe feine Ucbcrsetigung offen heraus*

gefagt, Was er um fo viirfhaltlofcr Ihn» fonntc, als

9t. Wagner uidjt mehr unter beit ßebenben weilt.

Vlnbcrc mögen aitbetS urteilen.

Wan faitu fid) and) feinen grelleren ©egeufa^

benfcit, als jenen jmifdjcit bem SelbftfultuS 9t. WagncrS,

ber immer nur «on fid) fclbft fprad) unb «on ber

„9?atiou" «erlangte, bafj fte ihm, bem uiiDerglcid)*

lidjcit ©euie, alles 311 ftiibett lege, was „feilte Sf’unft"

3«r ^örberuiig nötig habe, unb smifcheu ber Pe«

fdjeibenheit 9tnbiiifteins ,
welcher alle O«ationen fid)

gern uom Üeibe bält unb ßorbeerfrünsc «on fid) toeift

unb mögen fic noch fo grob unb mit nod) fo langen

P&nbexu gefdjmücft fein. Wie «orteilhaft ftiri)t bic

9tni)c, Würbe unb ©claffenheit bicfeS groben Sou*

poeten «on ber tranthaft reizbaren ©itclteit jener

Sontünftler ab, bic fid) nie genug gemiirbigt feljen

uub immer al fresco gelobt fein moüen. Wit Waffer*

färben barf man ihnen nid)t fomnteit, meint man iljrc

Üorjiigc rühmt.
Sic wahre ©röfic blieft immer 311 höher ftcljeiibcn

Sbcalcit empor unb labt bic eigene perfönlidjfcit

aurüct treten. Sic ift auf ben eigenen Wert geftcllt unb bc=

barf nidjt äu&cren prunteS, um crfaitnt uubaitcrfamit

311 merben. 9lntou 9tnbiuftcin befipt hohe Sitel unb

Diele Drbcn ; er ift Staatsrat unb ©reelle 113 unb mer

meiö was nod). ©r giebt fid) aber fd)lid)t uub prunf*

los unb gcrabe bicS rl)Ut wohl. Wenn man baS üer*

gitiigeit genießen barf, mit ihm 311 «erfehrett. WaS
er uitS noch weiter mitteilteV 9tun, nod) manches

3ntereffantc ,
maS mir «erfdjmeigcti

,
weil uns 3» 5

biSfrctioucn, welcher 91 rt immer, ftetS «erl)abt waren.

'Jtnbiitftciii mirb cS tu feinen Wemoircii, bie er in

Peterhof «erfaffeu min, felber erßäljle«, was er «on

feilten berühmten 3rihjnwffen hält.

©S bleibt immer l)od)liitcrcffant
,

einen beben*

tcnbcit .Stomponiftcn beim Sirigieren 31t beobachten.

Wir fabelt Rector Ücrlios mit ber ganjen ßebljaftig*

feit, ßeibenfdjaftlidjfcit unb ßiebeiismürbigfeit feines

WcfcuS baS Ordjeftcr leiten; feine 9tcr«ofität «ibrierte

in beit Saftftab hinein. Peetljoüen scrfdjlug nach

Shapers Piographie in feinem Sirigiereifcr Saftftöcfe

unb «erfroch fid) bei piauoftellcu hinter baS Pult.

9iid)arb Wagner mar ein trefflidjer ßenfer bcS

OrdjefterS, meldjem er halb bnrd) mipige ©infäQe,

balb bnrd) ©leidjtiiffc bie 9(rt bcS ÜortragS bei*

bringen wollte. So fagte er einmal ben 3U fräftig

cinfcpcnben Pläfcrit; „Weine Herren, 3hre Söne

muffen fid) atthören , als ob fie aus einer anberen

Welt fämeit." ©Jcbilbete unb mufifalifd) tüchtige

Sirigenten setgen balb bnreh bie ruhige Haltung ber

liitfeit ^anb, balb burd) bie mannigfadjften Peme*
giiiigett beiber ^päitbe bic feiuften üortragsniiancen

bent 3nftrumental* ober üofalförpcr an
; rohe unb

iähfinnige Saftfdjlägcr iebod) laffen fid) 311 Sd)elt*

Worten hinrei&cu unb „fd)iteibcn ©rimaffeu".

Wie Slnton 9tubinftcin birigiert? Wie
eilt gelöffelter, Straft mit Würbe uub Stube «crlutibeu*

bei* Wann. 91 11 ben mohleiuftubiertcu ©hören hatte er

bei ben Proben itid)t «iel aussufepen
;
äuweilfit and)

eilte SHeinigfeit bei ben Solofängern ober bei falfd)

einjepenben Pläfent. Ser Weifter feunt natürlich

jebe 9totc feiner Partitur bcS „©hriftuS" unb fingt

ben richtigen Sou bem unrichtig Plafeuben «or, fo

bafe ber 9luSgleid) rafd) erhielt wirb. Pci 9tecitatiueii

giebt er mitunter gar feinen Saft unb erhebt beit

Stab erft, um beit ^nftrumentaliften ben ©iufaö 311

marfiereit. Sperlinge smitfeherten, tropbem man ihnen

in ©üte 3ugerebet hatte, bie ©emerbeljaffe bo^ 3U

räumen, pietätlos wie Wtarchiften in manche er*

greifeube Stelle ber geiftlichen Cper hinein, ©in

lteruÖS überreizter Sirigcnt hätte fid) über bic be'

fieberten Plebejer geärgert uub biefem 9lerger 9luS*

bruef gegeben; Stubcnftein ignorierte jcboch biefe

ungelabeneu Witluirfenben unb ctjnifchen OiuheftÖrer.

ignoriert hat er and) beit 9lpplanS beS publifumS

nad) ben Schlüffen ber einzelnen Abteilungen ber

ftimmungSDolIen gcifUidjcn Oper in ben proben.

©S ift bicS für bie PefdKibenljcit OiubinfteinS be*

jeidjnciib.

Sic beim Siiigiercn feftgehaltene ruhige Sicher*

heit bicfeS bebcutciibcit WaitncS teilte fid) aud) ooü

uub gait3 bem «ou ihm geleiteten 3n|trumental* unb

Pofalförper mit. Sv.

ÜirjU’r Itünintalifnö.

©s barf als ©laiiäpunft bcS bieSmaligcn Stutt*

garter WufiffcfteS betradjtet werben, bafj Anton
91 u bin ft ein bnrd) bie erftmalige Aufführung eines

feiner neueren großen Werfe glei^fam an bieSpipe beS

galten Untcnicl)ineuS trat, unb fo Würbe benu aud)

ber erfte Tveftabenb mit beffeu „geiftlid)evOper" ©hriftus

aufs mürbigfte eiugeleitct. 9tad) ben Witteiluitgeii

beS WeifterS felbft wollte er mit feiner „geiftlidjcu

Oper", in meldic Mategorie idjoit feine früheren

Werfe: „ÜerlorcitcS parabics", „Wofes", „Surmbau

311 Pabel“ n. a. gehören, eine neue tfunftgattung

fd) affen, meldje bic Witte 3mifd)cit Oratorium unb

Oper halten foll
,

gleichwohl aber für eilte feenifdie

Sarftellmtg berechnet ift. Pon biefem ©efichtSpunft

famt and) bie Pcurteilung beS in 9tebe ftehenbcit

WerfcS allein ihren AuSgangSpunft nehmen. Ser

Seit «011 puitljaupt erhebt fid) weit über bie gewöhn*

liehen Dratoricuterte unb fd)i(bert in oerfd)iebenen

Porgängeu bic ßebcnS* unb ßeibeusgefd)td)te beS

.fjcilanbs. — Wenn inan bie früheren, bebeutenben

Werfe, welche biefen Stoff mufifalifd) bchaiibeltcn,

ins Auge fafet, fo nähert fidj bie 9tubiiiftciufd)c

SompofitioitSibce mehr bent ßiSjtfchcn „©h^iftuS",

mährenb bas glcidjnantigc Weif «on p. Xl’iel, ab*

gefehen «on ber un«crgleid)lidjeit Watthäuspaffion

S. Pad)S , als anSgefprod)cnes Oratorium 31t bc*

trachten ift. Sie Wufif fftubinftetits atmet burdjmegS

neben oder ^orniPoQenbung unb eblcnt ©ebaufengang

eine ©infadihcit unb ftrömmigfeit, meldje bem ©ha*

rafter ber ^anblnng «öllig entfpricht unb namentlich

biejenigen 3al)örer mächtig amegeii muß, welche in

ben Sölten nur eine mufifalifd) aiigeuieffeue Sd)ilbc

ruug bes biblifdjcn Wortes erfeimcn uub bie Wufif,

unbefümmert um ihren Wert, unmittelbar unb ohne

Stcflejion auf fid) einmirfen laffen. Unb für biefen

Seil eines ^on3ert*AubitoriumS l) flt ber Stomponift

aud) bie richtigen Saiten angefdjtagen. Scrfelbe «er*

meibet, obglcid) Pehcrrfdjcr aller ntufifalifcheu Stuntt*

formen, mit Stoiifcquens jebe Art «on fontrapunf*

tifdjer Stimmführung. Stommt iit feinem, gemi&

meifterlich behandelten Oidjefter ba uub bort burd)

reichere Figuren unb üppigere Färbung mehr bra*

matifcheS ßcbett gut ©eltung, fo bewegt fid) bod)

beffeu inufifalifcher 9lpparat meift in homophoner

Safctueifc, meldje 31t ben weniger melobifd), als reci*

ticrcnb gehaltenen Singftimmen in ein mei|t abhängiges

PerhältniS tritt. Umfangreichere ©ujemblefcibe, jyugeu

u. a. finb aus bem Stubiiifteinfdjen Wert «öllig «er*

bannt, bagegen entfehäbigeu hierfür mieber mehrere

Stellen «on cinfadjer unb öennodj ergreifeitbcr ©djön*

heit. Sahiu gehören unferes ©radjtcnS im erften

Üorgang bie ©efäuge ber Wirten unb ber brei Könige,

bie Pcgcgiiung SefuS’ auf bem Perg Sinai mit bent

Satan, baS Abeiibmaf)!, ferner bie bichterifdj uub bra*

matiid) bebeutenb gefdjilberte Scene im ©arten ©etl)*

femaite.

§aben mir mm biefer Seife beS SfunftmerfS

«olle ©eredjtigteit miberfahren taffen, fo muffen wir

anberfeitS bagegen betonen, baß für beu ffenuer fclbft

biefe ©attung «011 Wufif, meldje, iit ber ^aublung
güngli^ aufgeljenb, ihre Selbftänbigfeit alö S'unft

beinahe aufopfert, feinen bauernben 9tciä auSübett

fann unb rntfdjieben einer fceuifdien Sarftedung be*

barf, um berfelbeu eine «olle Wirfuug 31t fidjeru.

Ser Aamc diuhinftein berbiirgte iitbeffett bei ber erften

Aufführung feines Werfe» einen entfdjiebenen ©rfolg,

welcher fid) in bem Weifter bargebrachten glänjenben

Oüationcn manifeftierte. Sie Aufführung felbft,

welche «ou unferem Wcifterbirigcnten 3 nntpc tu an*

erfemtenSWerteflcr Weife «orbcrcitet mürbe, geftaltete

fich unter ber ßcitung beS Somponiftcn 311 einer «ott*

enbeten. Unter ben Soliften ragte bur^ eine wirf*

lieh feiuburcf)bad)te unb jeeleimode Wiebergabe ber

©IjriftuSpartie Qext «. 3. W ü h I e it herbor. Sie anberen
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Partien treten mein übet weniger jutiid. Sie Schmie»
rigtcitcii berfetben erhöben ba« Berbienft ihrer Set.
treter . ai« Welche in erfter Einie ju nennen finb bie
Samen Dliulbcr, Riefet, JBiborg, Sntter, io»
wie bie herrni hromaba*, Balluff, Bodb,
'Jiröli, (Srcber, rncldic ländliche iijr Bcftc« gaben,
bcn erfolg ber intcreffanten Dlonität jii Rdiern. G. L

3»rr (Hunte Kruiicrfatienti

war ber Borfiibrung einer 9ieibe non üdeifterlocrfen
ber älteren Schule gcwibmet mtb Würbe mit ber
Ouüertiire 511 „JSPbigetiie in Auli«" non et). 0. ©lud
eröffnet, in welcher nantcntlicl) bie tonnberbare güilj»

rung beb ©treid>erd)or8 bernortrat nnb im febönften
Ebenmaß 311 beu Bläferti eilte mächtige fflirfung er-

äielte. Ser ftiluolle Sdjlnfi non 9t. UBagner wirb
mit Stcdit non bcn neuen Sirigenten für bie Sluf>
fiibruugeu biefe« in feiner älri einjig baftebenben
loitmerf« im Stonjcrtfaal getoäblt. Hin gleich non
ben erften prdieftcnuerFen 311 fpredjen, ift in erfter
Sünie bie im 3 nbre 1788 Fomponierte Spnipbonic
DJtojnrt« in Es dur 311 nennen, welcher eine nidjt
minber forg faltige »Übergabe 311 teil warb. Ser
üppige fflobllaut biefer jugenbfrifdjcn Sonfdjöpfuug
Fam in allen Pier Säften ju wirfungSpotlftem 9liia=
brud, namentlich Würbe ba« anbaute gerabeju bin»
reibettb gefpielt. SBeetijoPen war mit ber Econoren»
Ouüertiire Dir. 3 1111b ber ©ijmpbonie (A dar)
Uertreten. Erftere tonnte uotürlicf) and] bei ber bie«»
maligen meiftcrlicben Borfübrung ihren begeifternben
Eliibrud auf ba« Slnbitoriuni nicht oerfeblen, Welcher
ficb in nicht enbenwoHtubeu Duatioueu für ben
Sirigenten h e rm a n 11 3 u m p e fimbgab. Auch über ber
auffübrungber iicbenteh ©bmPbonie BectboPeuä mal»
tete ber gliidlidjfte Stern 1111b eg wäre febwer su unter»
febeiben, weldfem ber Pier Säbe bei folcber Sarbie»
tuug ber Borgug eingeräumt werben biirfte.

SiccinjigeSoliftiu beg abenbä War jyrau ff a t b a

.

rina SFlafäfi) au« ©amburg, welche bie Strien ber
ffiglantine au« »eher« „ffiurtjantbe" uub ber Eeonorc
au8 „gibelio“ mit ooller Aufbietung ihrer berrtidfen
'ülittel 311 einer biitreiftenbeii ffiirfimg brachte. Sie
StBuebt nnb ber feltenc Umfang ihre« Organ«, fowic
bie jiinbenbe ©eroalt ihrer Setlamation fiebern iljr

eine erftc Steilung unter ben bramatifcfien Sängerin»
ti en ber ©egenwart. SU« ©borniert erfdjien bas
befanute ffiualc au« ber unoollcnbctcii Oper „Store»
lep" Pou fSienbeläfobu. SaSjeibe übt immer noch
burd) ben prächtigen aufbau ber ©bormaffen uub
burdi feine geniale 3ufirimiciitation eine mächtige
StBirfuug au«, gu weldjer liatürlid) bie gläüäenbe
MitWirtnng ber grau filafgfp al« „Steouore“ Wefent»
lieb beitrug.

§erru ©oftabeHmeiftcr 8 u m p c gebührt ber
ooUfte Sauf nnb bie rüdbaltlofefte Anertennung für
bie Eingebung nnb Sorgfalt, welche er ber Ein»
ftnbierung biefer berrlidjen Xonfcböpfimgen wibmete.
iyiir alle, welchen es Pergönnt war, biefclbcu in foldjer

Ausführung gu hören, wirb biefer Slbeub ein nn=
Pcrgeftlicber bleiben. G. L.

Set- övitfE SpnjErfalieiih

brachte gloei bebcutenbe Xontoerfe ber moberuen Stil»
ridjtung : Sie gauftfbmpbotiie pon grans Eisgt nnb
Brudjftüde au« bem erften Sitte beS Mufifbrama«
„Barfifal" bon SRid). ffiagncr. Sa« erftgenannte ÜBerf,
in biefem SÖIatte bereit« befproeben, gehört 311 ben
geiftboUften Schöpfungen beS genialen Sßianiften 1111b

würbe mit llnredjt bon ben SBiberfadjern ber Dien»
(djule bei feinen erften Aufführungen gefdimabt. Sind)
follte man bon beffen Söerte nidjt mit allgubeifter

SScgeifterung fpredjen, bie alle« mögliche unb Unmög-
liche in biefe« „Gbarafterbilb" bineininterpretiert. So
läßt ficb in ber Mufit FeiueSWegS ber ©ebauEc au«=
fpreeben

, bah „©reichen unfcbulbsooll unb rein im
hergeu" an« einer beftimmten „Surdjwebung ber
Stiemen unb SRotipe berborgebe". l'lud) Eanu baS
©retdjentbema im britteu Seile ber Sljmpbonie nicht

al« „erlöfeube« Bringip“ auftreten. Sülle Achtung
fiir Xomnalerei uub für Gbaratterifierung bon Stim-
mungen, allein abgegogene SSegriffe laffen ficb muff*
Falifdj nicht wiebergeben, ©erabe bie Sonfdjilbe»
rung bon Stimmungen gelingt allen brei Seilen ber

Sauftfljmpbonie, befonber« bem glpeiten unb brüten,

* SJir örittgcii in ber heutigen «Bummer ber iBeueu SBufif-

Oc*tung bte SÖiograpljie biefeS beiin 3Bufi!fefte mUlotvfcnben, be«
beutenben Säugers. ile6en§flijieu onberer am bierten ©lutt*
garter EDlufiffefte beteiligten Äünftler tourben teil® fc^an gebraut,
teug pnb fie in SSovbereitung begriffen. 3). Sieb.

in loeldjeu ficb auch ein erhebliche« Csiiftnimciilaiion«»

gefdjid lunbgiebt. Süäjt liebt e«, Iijvifdjc (befühl«-
regungeii burd) Diobriuftrumcnte auSfpredjeu 311 lafien.

So iibergiebl er im (brrtdicutcilc ein jarte« melo»
bifdje« Xijcmn guerft ber Oboe, lägt c« bon ber
Blarinette Ibieberboleit unb bon SonarabesFeu um-
rauten, welche non ber ©eige uub l'ratfdje gebracht
werben. S'lm meiften Xemperamenl ipridü fidj im
lliepbiftotcilc, einem Sdjerjo, nu«, in welchem Wirt»
Iidicr humor fprubc». ®a« bon Sligjt borgefchric»
bene Allegro iruniao ift übrigen« eine Xcmpobejcidj»
nung, bie Reh faiint eiiibiirgeni wirb. Aufgcfflbrt
würbe biefe« poeii'clie, fein gearbeitete Xaubilb unter
ber befeiicrnbcu i'eitung bcs in feiner $lrigentcnauF-
gäbe mit cbicm Eifer ganj aufgdieuben Sjoftapcll»
meijter« £1. ,'lunipc gerabeju niufterijaft. 'Jtidjt miiis
ber gilt bie« bon ber S'luffiiijning ber Fragmente au«
„SParfifar, lueldie einen groben Giubrud äuriidliefj.

Oie Solifteu be« Slbeub« waren SjciTPon 8 11 r

müblcu unb ber Sliitlidter S|irof. iS. Xijompfoii.
|

®er erfte fang mit feiner weichen, in ber Straft etwa« i

gcbnxhciten Siinunc brei Siieber pon Aubinftein uub
al« 3ugabe du idjöne« Stieb bon bem Stuttgarter
üliufitbirettor Scljffarbt; er bewährte hierbei aber»
mal« feine bcfecite unb gefdjinacfpollc S!ortrag8weifc.
®er al« trefflidier illolinift hier beftaccrcbilicrtc SJSrof.

X h o in p i 0 11 hatte mit ber berüchtigten „Xiide bc«
Objette«" 311 ringen; e« riffelt ihm bor bem aiortrag
be« 1) dur>Sotnertc» bon iBeethobeu uub wnbreub
bcsjclben jwei Saiten ; and) liefjeu bie neiigeipannteu
Saiten uadj. ®af; Xljoiiipfoii ein ©cigtr erften
SHatige« ift, bewiefeu bie Ülorlrägc bon Stiiden
GbieHi« uub SCaganini«.

®a« bJublitum bradiie bem ffllufitfefte eine io

lebhafte Xeilnabmc entgegen, bafj bie weiträumige
fficwerbebalic mit ihren uugcnieiu prattifch angeorb*
neteu Sihreibcn in alten ihren Xcilen gefüllt war.
®a« GomitiS ljat aber and) burd) Fluge Abftufimgcn
ber (5'intritt«prcife (bon 4 SDiart bi« 18 «SJart für
alle brei Stongertc) ber iSeoölfrrung AMirttcmberg«
nnb Säften au« benachbarten Stcinbcni bcn »efudi
erleichtert. ®ir eletirifdie Seicudmiug ber

,
halle trug

rhettfall« baju hei, ben bovieiihaften Eiubrud ber
Wonjerte 311 fteigern. Sv.

$11113 herrmann 311 Sa d)f eit • ÜtSe i m a

r

.ieidinelc bie Ehreugäfle ber SDiufitfeier uub bie her»
borrngeubeii Stiinftlcr, bie an berfclbeii mitwirtten,
burd) eine Einlabung 311 einem fflartclifcftc au«, wel»
dje« am 4

. Juni nachmittag« glfinjenb berlief. ®ie
©äfle waren enisiidt über bie SiiebenSwiirbigteit bc8
Hausherrn, bie (idj auf alle Aiiluefeiibcu gleidjmäbig
erftreite. Unter beu bielen anmutigen ®amen fiel

3-rou Baronin SBo Iff auf, früher al« Stougertiüngcriii
A. Barhi weltberühmt, welche uom ®au«hervu 311

Xifdjc geführt Würbe.

91adj bem erften Sionsertabenb tarn eine chenfo
jahlreidje al« crlefenc ©efeflfehaft in bem fiaufe be«
Gomitcmitgliebe« öerrn ÜB. Spemaun jufamnien,
11m an einem geitufercichcu „Stiinftlerabenb" teilju«

nehmen. Erinnerte fchon ber woljlgcpflcgtc pari,
welcher weithin bic Eaia Spemaun mngiebt, an
bie fdjönen ©artenanlagen itaiienifdjer Ebelieutc, jo

gemahnten auch bie Shinfijtcrbeu bc« gefdjmadooll
aubgeftalteien .häufe« an manche Sßerlen ber italic»

nifdjen Malerei, weldje burd) gute Kopien Pci treten
finb. ®arunter fiel 11116 eine befonber« gefeijidt gc=
mad)te SRadibilbung ber Aurora 0011 ©uibo 91 eni

auf. $ie Sonberfation in bcn gtängciib beleuditelen
Sälen bc« geräumigen ©aufcS war eine feljr lebhafte
Unter ben Säften befanben fid) and) qSrinj hevr»
in a 11 n 311 ©achfen = aBeimar unb Anton 9iuhiu»
ftein. Am Schluffe be« Mahle« Würbe ein ii capella-
Ehor biefe« SOteifterä 311 beffen unb ber Seifte an»
genehmer Ueberrofdmng augeftinimt.

Sffienu ©octlje tagt; „Alles läfit fid) leicht er-
tragen, nur nicht eine Dleibe Don fchöiren lagen,"
fo mag bie« feine SRicbtigteit haben; e« laffen fid)

aber and) mehrere feftlidje Bewirtungen an bemfelhen
läge nur mit einer Art Seelcngröhe hinnehmen.
®od) aud) mit grofjem ®ante. ®ic bürgerlichen
Kollegien Stuttgart« liehen nämlich am 4

. 3uui 311

Ehren ber beim fflufiffefte hefchäftigten Sliiuftier uub
ber Ehrengäfte ben fdjönen Stuttgarter Stabtgarten
feftlich mit bunten @(a«Iampen beleuchten unb ber»
anfialteteii im Saale be« KeftaurationSgebäube« nach
Abfoloieruug be« brüten »onjerte« ein geftmaljl
beffen geiftige ffiiirsc natürlich Slonfte biibeten Ser
erfte berfeibeu, nom $rinjen jp e r r m a n 11 3 uS a d) f e n

»

SBeimar gefprodjen, galt bem Könige bon äBiirttem»
berg. Dberburgermcifter SRümcliu Wibmete feinen
berebten Xrintfpruch bem Ehreupräfibentcu be« geft-

coimtv« Bringen £> e r nu a 11 11 3 u 3 a dj f e 11 = SB c i 111 a r

,

ber treu ben Xrnbitioucn feine« häufe«, weidie« lauge
Seit beu Biitieipuufi be« gauseu gcifiigeit ßebeu«
in Scutfdilaub gebilbet hat, fid) and) biegimil au bic

Spibe eine« fdiöncn lluteriiehmeu« ftelltc. E« jei

ber Energie be« Briiijeu 311 bauten, bafj bie frfjiuic-

rige Sotalfrage 311 gunften ber ftäblifdien ©ewerlic»
halle gelöft unb hierburdi erflmalS bie Möglichteit
gefdtaffen würbe, bie Stunt ber 'Uiufif unb ihre
Meifterwerfe burd) bebeuieube herabietuing ber Ein»
trjtteprelfc audi ben unbemittelteren Söltsflnffcn su»
gäuglich 311 iimdien. linb wer aud) nur einmal in

beu leblen lagen bon ber Salerie ber ©ewerbe»
halle hinabfdiaute auf bie wogeube Menge ber feft»

liehen Bcfudier, ber tonnte fiel) bem Giitbrucfe iicficv

nicht bcrfdjlicheii, bafs foid) ein Smiftfeft in Slutt-
gart« Mauern uod) uieiual« gefeiert würbe! All bic«
»erbaute mau in erfter Stinie bem Brinjen, ben Stutt-
gart« Bürger liingfl gewohnt finb, mit Stolj bcn
3hrigen 311 nennen.

3u einem fpäteren XoaRe gcbadile Briuj herr»
mann 311 Saditcn-äücimar mit Seift uub feinem
laft ber bielen Sdübievigtciteu, welchen bie llmwanb»
Imig ber geräumigen fiäbtifdjeu ©ewcrbehaile 311 einem
Öonjertfaal begegnete, uub wies eheufall« auf bat
crhaulidien Anbiict hin, bat biefer »olthcfehtc neu
gewonnene Woujcrtrauni barbot. ®cr Jriitfjprud) be«
herru 2B. © p e m a 11 11 galt bem Meiftcr A. 91 ubin»
ftt'iu, jener bc« Staatsraie« herru 0. Müjtlin
bem nusgcjcidmclrii Sirigenteu hojfnpellmeifter ö er-
mann 3umpe, luäijreub herr Stommcrjienral
M’. Sorten buch bie bei bau ivefte in erfter Siinie

befdjäftigten Siinfllcr hodileben lieft.

per Borftnub be« ßiebertrauje«, Dbcrpoftmeifter
cteible, wie« in einem launigen @ebid)tc auf bie
Iraner ber bicsmal 3uriidgcfc()tai SHcberhallc hin
unb lieft „bie ffreuiibfdiaft in ber chieu S'unfr uub
bie harntonie leben", humoviftifcö Waren and) ein
111 früher Morgeuftmibe porgetrageue« Srbicht bc«
herru 3)1 oh rinn 11 n, fowie ein Srintfprud) bc« Bor»
Raube« be« Diäten Singncreiii«, herrtiEf fen hcrgei,
311 Ehren ber Beiter brr fünf luitwiilenbeu Ghorucreiue,
ber herren 3 11 in p e , S c tj f f a r b t , Di 0 ft , B r a u 11 unb
Soppler, welchen Botbcertrünje überreicht würben.

Saft ba« uicitc Stuttgarter Mufitfeft ein in ber
Shat groftartige« Scpräge trug, inuft bau Gomitv
besfelhen al« hohe« Serbieuft augeredjuet werben,
oa eS mit jäher Energie einen neuen Sonjcrtraum
fdpif, ber titiuci Bertolten faftt unb für St'langwir»
fuiigen grofteu Stil« fid) wunberhav eignet. Sa«
geftromitö barf mit (Sjeuugtlnuug auf jein SJierf 1111b

auf beffen miftergcwöhiilid) güuftfacS Sclingcn 111»

riidhlicfen.

c&unft im6 ciünfifer.

— Sie Situfitbeilage 311 Dir. 12 bet „Dienen
9)lnfif=3 eititug" bringt ein Sllablcrftiict: „Alhumhiatt"
pon Bruno SB a 11 b e 1

1

, weldieS fidi burd) meiobifchen
unb rhbihmijehen jReij heroorthut. ES würbe hei
ber Stonturreng für Stlauicrftiide bom spreisgeridjtc
burd) lohenbe AitetFeimunn auggegeidmet. Betannt-
lidi hat berfelbe Slomponift bei ber Brciähemerhung
bon Biebern beu erften Ehrenpreis baoongetrageu
Auftcrbcm enthält bie Binfifheiiagc ein reisootte«
Srio für ©eige, Bioloneello unb Manier bon ©ott-
fricb Ei II ber. Es ift eine freunbiidie SSübnuiug
be« Somponiften, beffen Biographie wir benmädjft
ueröffeullidjeii werben.

— Ser berühmte Köln er SR ä 11 11 er gef ang»
ber ein gab in Stuttgart ein 2Bohlthätigteü8ton3ert,
WeldjeS einen gliinjaibeu Bcrlauf lialjm. Sic Kölner
Sänger, geführt 0011 ihrem wadereu Beiter herru
ffonsertmeifter 3o[. Sch war 6, jeichuen fid) burd)
ihre wahrhaft tiiuftierifche SSortragSWeffe au«, bic
in bejug auf ba« feine herauähilben bon Klang»
wirfuiigeit gar nichts 311 loiiufcbeii übrig läßt. Seift
fie bimnmifdie ©egenfäfte burd) breite« Ausftrömcu
unb burd) Sümpfung ber Stimme Porjiiglich guv
©cliuitg hradjteu, ift felhftPerftänblid)

; aud) im Sin»
unb AbftbWcücii bei- Söuc, im beuiiidjeii Martieren
ber Boridjläge

, in ffarer SejtauSfprache fclbft im
Bianiffimo Icifteten fie MuftcrgiiltigeS. Sa bie „Kölner
DReifterfingcr" beu Bortrag ftetS im Sinne ber Sich-
tung gart fefjatiierten

, fo ergiclteu fie in mandjen
Gijörai, wie im „fJrüfjtitiggnaljeii" uou ffonr. Kreimer
uub im Diitorncll

: „Sie 91ofe ftanb im Sau" bon
SR. Schumann eine gerabeju poctiidjc SBirtung. Safe
ihre anägejcidjuetcu Beiftnngen mit hegeiftertem Bei»

’4
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fall aufgcuoinmcu würben, ift iibcrflüffig ju bewerfen.

Ungemein anjpied)cnb Waren and; bic cblcn ©ciaugS»

novträgc ber SUtifiilt 8-räuIein (Start, feuhu, welche

gutgeroäblte Sieber burd) bic Borjiige iljrcs Organs

utib bnrdi ridiligc niuiifuliidie yinffaffiinn äur ooflen

Weitung brodllc , fowie bnö ©rigeuipiel beb .flerrn

©mii Sari', welcher icin uornctdjrittcncS Stöimrn

beionbevs in bem brillanten Borjrage bei Sanft»

Bhaniafic non fe. 2Bicniamsfi üorleilijait benrfnnbcie.

— Eiiaitcttcufcll jdinftcn empfehlen wir aur pri»

lullen ober üfienllicbcu Aufführung angelegentlich baS

C nmll-Duartell (0|.. 17 Dir. 2) non Anton Mubin»
(lein, ©s ift ein burdjwcg originelle» nnb, annial

in ben Mittelfiifccn, gernbeau genial gemachtes, [lim-

nuiugSooilcS Xonwerf. 3» bem aweileu idinellen

Solle flieht iid) feuinor, im brüten lanfljnmcn Satt

tiefe ©mpfiubung nnb ebte Mciobil fnnb. Bind) ber

liierte San wirb non midien nmüfotiieben jutpira»

tioncn getragen. 3 11 ber liierten Cnortcttioirec,
incldic non ben Stuttgarter Stiinftlcrn Singer,
Häusel, 2Bicn nnb Sein am dl. Mai gefleben

würbe, bat bie Aufführung biete« Cuntuois uoit

Dlubinfteiu einen mähren Sturm non Seifall ent*

iefjelt. Tiefer legte iidi nach bem jiocitcn Sage erft

bann, bis bericibc non ben Stiinftlcrn raieberltolt

würbe, inetdie auBerbem uodi bas li dur-Cmutett

non feanbn utib bao (i mullOuiulett non Moflart

cSt.=B'. 'Jir. ö lli) fpicltcn.

— Ter Stuttgarter fiattimcrfciugct feerr Anton

B a 1 1 lt ff feierte mit 1
.
3uni fein 2f>jäl)rigcs 1' ii 1) n e it=

i
n b i I ei ii nt tutb bas Bublifnm nalnu Beranlajjung,

iljm redit niete berebte Bcmeife 511 flcben, baft es feine

nerbicnftoolle tiinfllrrifd» Sljäliflteit Iiod)I)aIte. feerr

Salt uff rang fidi uom (Stjoriften fluni Soloinnger

empor, helfen feböne Tcnorftimnic im Stuttgarter

fiofttjeater, in Monierten nnb auf bem Stirdjendior

frrte gefd)ä|}t würbe. (5r fantt als Sfiinftier mit «c>

nugtt)unug auf [eine Saufbahu aurücfblideit , benu

er oerbautt nilei feinem eigenen erufteu, unabliijfiflen

Streben nnb Ücvueifer. Ter Bönig uou SBürtleniberg

lieft beut riiftigcu , im bellen MauneSnltcr flchcnben

oitbilar eine wertuolle Bufcnnabri burd) ben feoi»

tl)eater*3ntetibnnten ,
Baron flu Bntliij, überreichen

nnb bie Angehörigen bc« jpoftt>eateve übergaben il)iu

einen Morbeerfrani , aut bejfen golbeucn Blättern

fämtlidic tlloUcu bes jitünftler« uefjcidjnct fteticn.

Außerbcm mürben bem moderen Säuger ungcjäljUe

nnbere Spcitbeit nnb AuSaeidmungen au teil.

— (bin eigenartiges Monjert fnnb in Stuttgart

am 2:i. Mai ftdtt. Sri. I'iuiie Sdiutj, eine cbenfo

auimitigc als gciuanbte Tirigentin, führte in bem»

ielbtii einen Minbcrdjor oor, mcldjct aus me[)r als

3iiMcibd)cu beftanb. Ticic faugeti auewenbig neun

©höre pon MenbcISfohn, iRcinccfe, BrahmS, 3, Mrug-

Snlbfcc nnb S8. Bluts mit ipitffamer Xonfdjalticrung

utib erntete bic Leiterin berfclben für bie großen

Stäben be» ©inftiibicrcnS (bic Mäbdjcn gel)örcn nteift

Arbeiterfamilien an nnb waren otjnc jebe mufifatifdie

Borbilbuug) groften nnb Pevbienten Beifall. <?rait

Brcbt trug mit ihrem fijmpatljifdjen ,
bellen So»

pratt Sieber oon 9t. Scarintti, ©. ®ricg, 3- Saure,

3. Maffenet, BrahmS nnb fe. Sommer mit feinem

BcrftänbuiS nnb giinftiger SBiefung uor. feere 2Bai»

tijer 5 d; u I ä fpirlte iüoiinflüde uoit 4', Moliqne,

2. Spotjr nnb BrahmS»3oad)im mit weidjem, gelang»

reichem Ton nnb mit oorgcfchriUcner fEedjiiit. Ter

(f-vtrag bes SonjcrteS fiel ben ©item ber ficineu

(ibprfängetiunen ju.

— Tos Programm für bas Brüfimgäfoiijert

her Zöglinge ber Bünftlerfdiule am Stuttgarter
B ott f er patorium, welches atu 1 H. IDiai gur Turdi»

fiihrnug tarn, mar ein ebenfo pielieitigeS tuic intcr»

effautes. '.'inner StinPirrtonacrten oon IBtojart (H dur

Jir. 17), feunmicl (H mall) unb ®rieg (A moll) be<

tauten wie SMeuftcmpS' iPatlabc unb fiolonaüc für

4lioIiuc unb ein ©treidjguartett pou stnrl Sdtwab
aus Stuttgart 511 hören. 3n bem Icptcren, befjen

JBiebergabe bewies, bajj and) baS (Snfemblefpicl eine

Iicbcboiic fpflcge au ber Slnftalt geuiefjt, wirtte feof>

mitfifttS 3imgbnit8 mit. ©ämt!id)c gnftrumentnl»

portriige lourbcu mit unpeifeunbarem IBcrftiiubniö beS

mufifaiifdjcn SchaltcS ber Sfompofition unb mit einer

achtbaren, 311111 Seit bocbentwicfelten Tccbnif au ®e=

l)i>r gebradjt; eine berborragenbe Seiftung war bie

Ausführung beS ®riegfd)eit SfouaevtS. Ter ©efong

war burd) ein alte« Sieb oon Ab. feaffe, Dbertapeft»

mcifler am f urfiirftlidj = füdififefien feofe ju TreSbcn

um bic aRitte bes 18. SeihrhunbcrtS ,
ber in feinen

aBerteu gern ber italienifdjcn ©chulc folgt, burd)

©efänge oon Schubert, 3enfcii unb ba§ ©nett 3afobs

unb ajeniaminä aus „3ofef unb feine 93riiber" Per-

treten. Sängerinnen unb ©üngev perfügen über fiang»

pollc ©tinimen unb gute Sdjule. 9lud) eine bella»

inatprifdte Xarbietung, ©d)iilerS „flaffanbra", Perriet

Xalnlt unb crufteS ©tubiutn. h-

— Am 27. hü ni fanb in Stuttgart ein „flrofieS

3»affend)or>Sf onsert“ ftatt, ba», 00m Stutt»

garier Sicbertrmtj oerauftaltet, bie »eftimmung hatte,

Welbmillei für bell 3oube beiaufteuern, aus weldiem

eine neue grofie Orgel für bell fjeftfaai ber Sieber-

liade angefd)afft werben fall. Tie neue Orgel war

bereits aufgeftelll unb fDteifter bc Sange ipieltc auf

berfclben; befoubcrS reijooll (langen jene iltegifter,

weidje gebäinptte Tülle bringen, fo ber Anfang, mel»

di ec voix eelöste heiftt. Sleiin ®efange führte bic

Ti'tc bee Ipohlgefchnlte Stuttgarter Siebertrauj

;

auBerbem niirtten mehrere ffiefangneceine ans 6b‘
lingeu, Wijppingen, SubloiflSburg ,

Aeitllingen unb

Stuttgart, im galten eiwa taufenb Sänger, mii.

wcldje bic l'lafiendjüre Ipirtfam an fflehör bruditen.

Tie feanptpiece beS StonaeetcB mar bie Stantate „Ter

feeerbann" oon ffiotjrid), wetdie nicht ohne mufitn-

tifdicn SBcrt ift. Tab ein Solift beim ©iuicheii ans

bem Xongeleifc herauSglitt, burfte bnrdi ben Satt:

„3mn ift mcnfdjlid;" Poiltoninieu entfdmlbigt er-

fcheineu. Tie Oberleitung beS SfotijerlcS führte feerr

'fStof. S- Sörftler.
— Tie berühmte Stuttgarter tfiiauoPiituouu

unb Sie' in p 0 11 i ft in ffrau ©rbbier-feeim gab im

Saale ber Sttauierfabvif ©diiebmaper ch Sühne ein

Monaert, in wcldtem burd) bie piauiftifdjen Seiftuugen

ihrer Sdiiiieriuueu ber ©eweis erbracht würbe, was

für eine uoraüglid)e Schnnelhobc biefe ÜJieifterin Per-

ipeubet. ©in anmutiges Äroulein fpirlte iogar eine

fdpuierige itngarijdic Sthapfobie non Sisat mit grober

©raPOur. ©ei ben ©efaugsoorträgen bcS ffei. ©ug.

Staubenmaicr, einec Sdiüleriu ber il'van ©aber,

aeiglen fid) nid)t mir alle Qualitäten einer guten

Schule ,
fonbern aud) locrloollc ©igenjehafteu beS

Stimmtörpers. ©in Sieb unb eine 'Jlomanje fiirS

Stlaoier oon Stau S. Svöbler-feeim betunbeteu ein

namhaftes tompofitovifdieS Sännen.

nirof. Iir. 3ni. ©. ff. POU 5-nibt, beffeu

SMographie mir im 3at)rgnng 1888 ber A eilen Slnfit-

ifeitnng, Ar. 18, bradtten, ift am f>, 3uni geftotben.

— 3lt iBeimar würbe bas neue fDinfitbrama

„(Bunte am" uou Aid). St rauft mit ftarfem ©t=

folge aufgeführt. Tic Mriiit lobt bnran neue Slang»

roirfttngeu; uauieutlid) fiitb in biefem Trania ©läfern

Aufgaben augetoieien, wie fic 91. äBagner nur feiten

orrtocitbete.

— Ans l'l ü II di e 11 teilt man nnS mit : 3 ö r g e n

AiaUiug, ber teinifdje Somponift unb Mitarbeiter

biefer Leitung, hat am 27. Mai eine mnfifaliidjc

Matinee im Miiudiucr Mufeutn Pcranftaltet, bei ber

pou auSgeaeidincten flröften eine !)ieil)e feiner Sont»

pofitioneu aufgeführt würbe. TaS (ehr *al;lrcid) er»

fehieuenc fßublKum fpenbctc reichen ©eifall, befoubcrS

ben ffragmenten aus MaüiugS Oper Sifinfa, bie oon

Sri. Teruiua unb feerrn Mtforct), elften Srfiften ber

feofoper, unter Begleitung uniercS erfteu SiaPier»

oirtuofen Sd)ioara prachtpolt an ©cl)ör gebradji würben.

Sind) Mailings Sieber, oon fjreiherrn 0. b. Sßforbten

ejgnifit porgetragen, gefteleii fefer ,
ebenfo bie brei

fvrauendiöre mit Seflleitiing oon Slaoicr, Bioiine

unb fearfc. “• «•

— Bonn hat unter ber uoKeubeten SeUung

ffrana 98 ii Huers an brei Tagen alle neun 3hm»
Phouieu BeethopenS in tabeliofcr Sciic aufgefiihrt.

TaS Ordjcfler äiihlte über 80 Mitluirtcube, ber ©hör

über 450. ©oliftcn loaren fyräuleiu Cf [) all 0 1 1 c feuhn,
3rau 9loehr, bie feerren SiftcrmanS unb fiaiifd).

— 3m TreSbuer feoftheater fanb nui 19- Mni
bie f iiitf buii ber tfte Aufführung oon G. M.
SBebetS „3reifd)iiB" mit trefilidjer »efepung ber

feauptroUeu in feftlidier 2Beife ftatt.

— Ter jugenbliehe $ianift 9( a 0 11 1 oon St 0 c=

äalSfi I)“t burd) feinen ©ater einen Soutraft ab»

gcfdilojfen, ber ihn fiir bie nädjfle Saifoii au einer

Tournee in Aorbamerifa Pcepflid)tet, wofür 1 Million

Mart garantiert werben.
— 'Jiadi bem Programm ber D r lanb 0 Saft 0 »

feier in München, welche om 14. unb 15. 3uni

ftattfinben wirb, follen Pov bem Stanbbilbe bes groben

Somponiften Pou ied)S ©efaitgoereiucn ©höre aus

einem Bubpfalm unb einem Maguififat, fowic eine

feijnmc oon Stheinberger (Tidjlung Pou feermaun

S i n g g) gefungen werben. 3n einem Souacrt werben

fünf» bis aehnftinunige Motetten unb Bilanellen oon

Orlcmbo bi Saffo unb bie neunte ©huipbonic oon

Beclljoben aur Aufführung gelangen.

— Ter Berbanb beutfefjer ©tubeutcu»©e»
fang vor eint gab ju fBfiugften in Sonbcrshaufen
ein SarteBfeft, an welchem Vereine pou 13 reidjS.

beutfehen feodifdiulen mit fiüü Mitwirfenben unb

Vertreter ftubentijcher ©efangpereiiic in SÜBieir, 3nn6=

brud, ©raj unb fßrag teilnahmen. (Bejungen mürbe

auSgescidjnet unb and) bie Seite nahmen einen glänaen»

ben Scrlauf. Tie Sartcttfeicr enbetc mit einem Aus-

flug nad) bem stgfihäuicr.

— Am 14. Mai mürbe in Golntar bas elfnb»

iothriugifebe Sängcrbunbfcft feierlich begangen

unb fiel oortrefflid) ans. 110 Sereine mii mehr al«

2(KH) Sängern waren anwefenb. Tein perföntid)

an bem 3-eftc teilnehmenben Stallhalter gürflen au

flohen lohe mürben grobe Dontioncn bnrgebtadit.

— ©horbireltor 3. Sehroob, weichet beim

Sluttgartcr feofihtaler bisher bebienftet War, ge!)t

im feerbft als StabttapeUmcifter nach SunSbrud.

— AuB ©mb eit teilt man uns mit: Ter f)ieftßc

St i r di c 11 di 0 r bradite am 20. Mai „Tic Auferwedung

bes ßaaarus" 0011 Dr. Marl Sömc, Op. 132, 311

ffieijör. Tiefe Aufführung bot ben 3uhörein aus

aßen Teilen OftfriesianbS einen wahren fiunft»

genufi. linier Seitung bes btmahricu Tirigeuten,

Orgauiften Cnnelen, errang bas bis in alle ©inaei»

heiteu wohl cinftubieetc 2ßetf einen butd)fd)lagtnben

©rfolg. Tie Partie beS 3cfuS fang feerr Marguarb»

©mbcu; gräulein Te((tr»©mbcn trug bie 91oBc ber

Martha mit reiner, anmutiger Stimme nnb oerftänb»

niSPoB oor, währenb bie Maria pon ber Altiftin

Fräulein Strafe aut giinftigen (Sfeltung gcbrndit mürbe.

Tee Xirigcnt felbft fpicite bell Crgelpart, fo bab bic

gauae Aufführung als gelungen bcjcidjiict werben

barf. .— Tas 3tieharb = 3Baguer=Mufeiim nt SEBieii

hat bie burd) mehrere 3ahee im ©lnbt=Mufenm au

©ger auSgcfteilt gewefeue ©ariituc uou „Slicnji"

fäuflid) erworben. Tiefes Objett würbe nebft einem

Begleitbrief am 19. gebruat 184(1 oon Michaib SiSagncv

au« TreSbeit an ben bamaligeu Tircttor bet Marien»

baber flutlapede, Theobot jfriittner, geienbet, „bab

er bicfclbe für feine 3medc beniiBen tönne". Tie

Bartitur, obidjon Abfchrift, ift bod) als authentifd)

nnaufehtn, bn biefeibe oon SBagnerS feanb burd)Weg

mit roter Tinte fortigiert ift unb (ehr gal)treief)e Bet»

beffernngen unb 3'ifäBe enthält.

— ©in cljcbem oicl gefeierter Sünfiitr, ber lauge

3al)te eine 3ierbe ber Sitner Oper war, feerr

Sohami Aeppmut Be cf, hot feinen 9tnhm mit bem

fflahnfinn bcaahlen miiffcn. 9!od) jahrelangen Auf»

regungen bes BühuenlebcnS flog er fid) in länblicfje

©infamfeit aurücf unb ocrfici cnblitf) in tiefe Schwer»

«rat, bie lieh in ber fjorm rcligiöjen äBahnfinnS funb»

gab. 3e|jt würbe über ihn bie Sfurotci oerhängt. 3um
Kurator würbe ber em. feofopernfänger 3of. Bccf

beftdlt.
. Ä— 9lu8 Subapcft wirb uns flcmclbet : .fturs

oor ©chlub ber Saifon brachte bie ffgl. nugarifdjc

Cper fliuei 'JioBitäteu unb awor eine einaftige Oper

„©noch Arbeu" uou 9t. Malmann, bem Sapeß»

mciftcr ber ®rafcn ©iterhiflh in TotiS, unb ein ein»

aftigeä Ballett „Aorbfieht“ oon ©. Bolbini, einem

iuiigcn Ungarn. Beibe fiompofitionen fanben Bei»

faß unb befonberc Ancrtenmmg ber feinen mufi»

folifchen Turchführmig. — TnS währenb ber Bfiiigft»

feiertage in ffiume abgchallene Sa nbes länger»

f eft ocrcinigteein h«tbeS feuubert uugarifeher Männer»

gefangoereine mit mehr ais 2000 Sängern Treibifl

iöereine nahmen am Breisfingeu teil, unb errang

ber „Cfner MäutiergefatiflPerein“ bic grobe golbene

MeboiBe als ©IjrenprciS. Sch.

— (Bcrfoiialuadjridjte 11 .) Man fdircibt uns

:

Ter filaoiernirtuoie Albert Sfricbenthal ift

foeben oon einer breimonatiidjeu Dricntrcije, auf

weldjcr er AeghPtcu, ®ricd)enlaub , Souftaminopci

nnb bie Balfanftaatcli beflieht halte, nach Berlin

auriiefgefehrt- Ter materiefle ©rfoig fofl in Anbetracht

rer finanaiettcu unb poiitifehen Srifen biefer Siinbcr

fein aBflu glänaenber fein. Ter Ähebine hat bem

Sfiinftier einen Drbcii, baä Offisiersfrcus bet Mcbjtbce,

pcvlitheu. — Tie muftfalifdjc Seitung bes Stuttgarter

CrchtfterUereinS würbe bem feetnt S. bc £ an g c über»

geben.

28ir bitte» um rcdit.icitigc ©rtieucruitg

bee tHbonnemcnte, bamit bie JJufenbuiifl

ber Bleue» ®!ufif=3citiing feilte Bcrjügcrunfl

crlcibe. Slubängern 11 tifcrce Blatieb bleiben

iutr ftete verpflichtet, U'cicti fic unä Slbreffen

foldict Wlufiffreunbe giitlgfl augcbcit, luctcbe

'fSrobcuitnittictn ju erhalten tuiiufdictt , bic

gebührenfrei augefchicft tt'crben.

Bertag ber Bleuen tDlufif-Jfcitung.

Sebanmn: Dr. 8. etcobob«, für bl. »ebcdtl.n ta.nttt.rtU4 : *. #a(41corff, Sind uni Bert.« »cm Uael «e»nin 8 .t, famtm« in Stult8art i»««l»l, ! ». ». *««“•>
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iin 3Sußinßfiitaßfnö,

älnton Mubinftein ein SBlami oon ieltener

sSeSS SRobleffe Per ©cfinnung ift, bewies et nodi
©djIuB beS Stuttgarter 'l'tufilfeftcS. gatte er für
[eine ütedmung ein Bongert angejept, fo wäre biefeS

Übersoll gewefen; altem er fptelle unentgeltlicf) für
ein grojjeä SJSublilum, beffen Einlabung er bem Stutt-
gartet Tonfünftteroerein Übertieg.

SRubinftein trug swei ©tunben lang Btaoierftiicfc

eigener Sompofttion sor unb geigte, baß er als Ton-
bidjter unb at8 tßianift auf einer gäbe ber Sotten-
bung ftetjt, wie fein groeiter SßtanooirtuoS ber ©egen-
wart. Er brachte gart lljrifdje Steffen mit beftriefenber

©ragie, ftürmifrb Ieibenfcbaftlirbe Stiicfe mit binreifjen-
ber Energie gur ©ettung, unb entmicfelte eine tedi-

nifcfie SBraoour, bie fid) pofffommcner faura bcnfen lägt.

ERubinftcin ift ein gottbegnabeter Sßoet beä Bla-
sierfpietS unb gwar bauptiäebtiet) besffalb, weit er

rugleid) ein feinfinniger Tonbidjter ift. Er befjerrfcbt

bie febwierigften Sagformen , wie es fein SPrälubiunt
unb [fuge in As dur, bie Suite unb Rtariationen be=

wiefen. SQBic reigootl waren bie iDtittelfäge ber Suite
(Passepied unb Courante), weldje Tonanmut erfreute
im E moll-äBatger unb im Ab dnr-ffmpromptu unb
in sieten auberen Bompofitionen beS ÜBeifterS ! SBel-
dien SReicbtum entwiefelt er im Ergaben ber Ton-
nguren unb beS ©efjtmiefwerf«

, welche SfSoefie ftedt
in feinen SlnfefjtagSarten unb in feiner feinnüancicrten
SortragSweife

!

SISägrenb Sßianosirtuofen ogtte StpptauS siegt
leben fönnen, liebt 3(nton SRubinftein lärmenbe Sei-
fallsbeweife tiiegt; — faurn gat bas RSuhltlum für bie

©eniiffe, bie er igm bot, bureg ©äitbellatfehen bauten
motten, fegtug er fofort braufenbe Slecorbe au unb
mies fo ben SlpptauS gurüct. SSietleicht liebt er ben
Särm als ©egengabe für etttgücfeube ©armonien
niegt. SBcWunbernSmert mar aueg bie pggfifege 3tu8-
bauet, mit Welcher ber fettene SDiann jmei ©tunben
lang fpiette, ogne gu ermiiben. Sein Bongert bleibt

icbcm unsergegtieg , ber bemfetben angumognen bie

d-reube gatte. s.

famer Tonfarben, bie finngetreue [snterpretierung
beS lejteS, fomie feine mufifalifege Setbftänbigfeit
sott anerfennen. Sebgaft ift’S gu Iniinfcgen, bag bas
dJiufifbrama „Bunigitb" bie SRunbe auf affen grogen
beutfegen Sühnen maegt. ffiir foffteu bie gute hei-

mifdie ffRufif niegt ber ftndien itatienifegen uaigftclten,

einer tggriditen ffffobe folgcnb.

3m gweiten Stft erfreut, um nur einiges non
ben ©Iaujftelten biefeS SBlufifbramas .gersorjugeben,
ber ergreifenbe 3rocigefang äWifdieu Sunigitb unb
fiunibert, ben nur ein mufifalifeg fein empfingen:
ber Bomponiit gu fegen sermag ; aueg int britten 3Ift

tritt eine [fidle anmutenber ICongebanfen auf, roeldjc

oft eine berüefenbe Stusfprache finben. Ta8 Riubtifum
teilte biefe ütnfiegt unb gollte bem SDInfifbrama fliftters

entfdiiebeuen Beifall. Ter flomponift mürbe ebenfo
wie bie Sertreter ber gauptrotfen, Sri. SBiuIber unb
bie gerren gromaba, »affuff unb tprölt, megrmat
gerufen, goffapeffmeifter g. 3untpe serbieut für bie

Sorfiigrung biefer SRosität, welche gu bem Seften
gegärt, was non beutfdien Bomponiften in ben legten
brei gagrjegnten für bie Sühne geidjaffen würbe,
ebenfosict Tanf wie für bie meiftergaftc Leitung unb
Einftubierung berfetben. — r.

Pleite <%er.

Stuttgart. „Sunigitb unb ber Brautritt auf
Bgnaft" nennt fid) baS fflufifbrama tn brei Slufgügett

non Egritt Bi ft I er, bereu erfte Aufführung am
Iliefigen goftgeater am 24. 2Rai ftattfanb. SEOir miffett

niegt, ob Wir eS gier mit einem bramatifigen Erft-
üngSWet! beS Bomponiften gu tgun gaben* unb
ebenfoloenig, ob berfetbe and) gugteieh ber SBerfaffer

ieineS SCejtbmgeS ift, ba ber FEgeatcräettel ben SRamen
besfetben SerfigWeigt. (Ter Betfaffer beS SibrettoS

ift @raf ©. in »tünchen. T. SReb.) 3mmergin
weift fowogt bie SBagt beS Stoffes, Wie aueg beffen

Bearbeitung entfegieben auf einen treuen unb be-

rufenen tBerireter ber JBagreutger Segnte gin. Ter
Stoff, einer befannten Sage aus ber 3eit ber Breug-
iiige entnommen, ift fdjon mehrfach, u. a. aueg son
lg. Börner, poetifeg beganbrtt Worben, tritt jeboeg,

ioniet uns befanttt, mit bem in SRebe ftegenben Sffierl

erftmals als SSiignenbearbeitung sor bie Öffentlich-
feit. Ser Serfaffer serftanb es, bie bürftigen ©runb.
lüge ber Sage §u einer giemlicb breit angelegten

ganbtung auBgufpinnen , welcher es inbeffen neben
manchem ©egwungenen unb Unftareu in ber Spracge
niegt an bramatifeg Wirtfamen ©eenen feglt. 3!er

Bomponift war beftrebt, mit aff ben igm reieg ju
Sebot ftegenben mufitalifegen StuSbruefSmittetn ein

üongemälbe §u fegaffen, welegeS Bon einem ernften
unb ibeateu tünftlcrifegen Streben berebteS 3e“0S'b
ablegt unb WetdieS fowogt in Erfinbung als Slang-
wirfung ©teilen bon grober ©egöngeit aufjuweifen
gat. ®er erfte 3ltt leibet afferbingS, namenttid) wegen
»es oorgerrfegenben Iangfamen iempoS, an einer ge-

miffen RRonotonie, wägrenb fieg im gmeiten unb britten

Jngteieg megr bramatifegeS Beben entfaltet, welkes
lug aueg in ber 3JJufif wiberfpiegelt. 3)ie Snflru-
wentation ift im gangen Unb grogen eine gtänjeube
unb wirffame, Wenn fie aueg an einigen ©teilen
eme fcgärfere ©egeibung son Sidlt unb ©egatten
Wunfegen lägt.

Son befonberer ©egöngeit ift baS ftimmungS-
ooffe SSorfpiet gum britten Stfte, WelegeS baS betannte
oWtfegenfpiel SÜfaScagniS in beffen „SBauernegre" an
aiogltaut, Eiefc unb ätbet bes ©ages goeg überragt,
itebetgaupt mug man baS bebeutenbe Sönnen fliftters,

"flfen tebgafte Sfjgantafie unb reidje ErfinbungSgabe,
°ie eble SPietobif, baS griinblicge Serftänbnis wirf-

yma* fliflfer ^at ba 8 SUufrfbrama „SalburS Sab" in brei

inorfa
fiom&bie „©uleitfjjicgel" berfajjt. SJon beiben SCon-

r*en fmb Slabierauljilge erzenen. Meb.

Pos 71. iiföfrrfrinifdjc 33ußßfeß

nagm in Stadien einen giänjenben Sertauf. ES braegte
am Sßfingfifonntag neben ber oierten ©gmpgonie SBeet-

gobenS baS mufifalifd) goegintereffante Oratorium:
„SrangiSfuS“ non iinel jur mirfiamften Stnffiig-

rung. $ie Egöre würben Bon bem Stadgener SlRufif-

bireftor Egergatb ® eg w i cf e r a t g auSgcgeidjnet ein-

ftubiert, unb bas Oratorium fet&ft würbe unter feiner

geiftnoffen ßeitung trefftieg ju ©egör gegraegt. ®ie
Solopartien fangen 3irl. Zetnina auSSRiindien unb
Öerr Barl ffferron aus XreSbeu entgiiefenb. djerr
SBirrenfopen aus Hamburg mar etwas iubispo»
niert, bewättigte aber gleiegmogt feine Stoffe als
„Srangistus“. $ie B dnr-Sgmpgotiic oon SBeetgonen
würbe nsm ®encraI=2Rufifbireftor ©diueg aus 3)re8=
ben gewanbt birigiert.

®cr gweite Bongerttag braegte baS Sanctus unb
Beneeliotus aus ©eb. ®aegs goger SKeffe unb bie

Sr'mphonie pimntastiquo Bon Söertioj. ffleicgtidie

SIRuflffonfumenten waren über biefe HufammenfteUung
nerftimmt, eigentlich mit ltnreegt. ©eg. SaegS üReffe

ift genial unb bie pgantaftifege ©gmpgonie oon S8er=

lioj ift eS aueg. 2Ran barf fid) bei etwas megr Un-
befangenheit beS Urteils über ben abgrunbweiien
Unterfegieb biefer beiben Eonmcrfe nur freuen, beim
er geigt gerabe ben weiten Umfang ber mufitalifegen

Slusbrucfsfägigfeit. Sollte es nidit möglich fein, bie

religiöfe ©runbftimmung ber SBaegfdieu ÜReffe lebgaft

mitguempfinben unb gugteid) für bie Ieibeniegaftiidie

©efiiglsfpraege unb mitunter greffe Tonmalerei ber
©gmpgonie boffeS Sntereffe mitgubringen '/ Tolerang
ift aueg auf bem ©ebiete ber Tonfunft bann eine

Tugenb, Wenn fieg in basfelge niegt baS Tribiate
gineinbrängt.

Beim Beneelictus ooit SD ad) ftörte etwas bie

ftimmiidje Unaufgetegigeit bes gerrn SSirrenfoben.

©igud) leitete bie pgantaftifege ©gmpgonie mit leb-

haftem Temperament. 3m „Elias“ Pott ffRenbetg-

fogn geiegneten fieg Rfenon im Titetpart fomie bie

Egöre aus, beren Einftubierung ©egwieferatg leitete.

Sie Slngieguugsfraftbes britten BongerteS war bas
Biabierfbiel 3gn. SßaberemSfiS, ber eine polnifdge

ißgantafie feiner Bompofition mit aff ben SBorgiigen

bortrug, welche 3gr Statt iüngft in einer SBiograpgic

biefeS BünftierS berborgob, ber, wie es geigt, bem-
nädlft naeg Tcutiegtanb tommen Witt, um Songcrte
gu geben. 2lu&erbem Würben bie Tonbiegtung

: „Tob
unb Serbammuug" Bon Stiegarb Strang, fomie
ßieber ber (egon genannten ©efangsfoliften unb bes

3?rl. 3iml>arS aus Berlin Borgetragen. n.

^)itr ltnö TJJtCotC.

— 3tuS einem eben erfegienenen SBerf über fran-

göfifdje SWnfif oon ärtgur ©aneg, Masters of French
Music (Bonbon, DSgoob), fei eine Stnefbote über
üJtaffenet erwägui. Einft War biefer flomponift
gutn Effen eingelaben; er gatte auf Bitten ber ©aft-
geberin bem SlaBierfpiet igrer Toditer gugugöreit.

SIS baS Stüd gu Enbe mar, fragte man ign natür-

lich uw feine SReinunp, unb er, mit ber ernften fDRiene

eines gewichtigen SrititerS, erflärie bie junge Tarne
für eine nofffommene ©griftin. „Unb wesgalb?" —
„ffleit fie bie Eegren beS EBangetiumS fo gewiffen-

gaft befolgt: ,2ag beine rechte ©anb nidgt miffen,

was bie linfe igut.‘"

*

IR e v f m a t e

:

1. Tie Berfiegelte fflafdje,

2, ber 3tame „3adieri".
3u gaben, Wo 3aegeriin-
Ritafate anSgegängt iinb.

berliner Tageblatt
und Handels-Zeitung;

(Srfefieiut 13 mal inüdientlicf), aueg 'UfcmtagS

„U L K“
iUiilhriertcS 933i|}&Iatt

„Jtr Jrifjril“
fciiUfcton. 9Jlontaflä6dlage

5mffdjc ifffljnlle

c

beCtetxift. <Somifng8bIatt

3
‘ '

IHi ff eiImmen über laitb-

iuirtrrfiaff, ©aiienbau
unb BaiwUtirffdiafl

©i'U'lV'nßt' Bcitiuui Dßufl'rfjlanös

Bi'ßi'v Barfjiirijft’uMEnJI

©etricftEnK iDrnüttal-Ji’utlletimä

Husi'i-li'rntt’ Huntmie
3m näcgften Ciiartal erfdjeiueu bie beiben folgeubetl fpauiteuben

{Romane

:

„ÜirlrattEl“ umt Hans v. Sudenburg

„Ölrfdjieiicn“ mm Ludwig Habicht
aierteljägrtitg 5 SRarf 2 ~>

'i*f. ^rogemunmerii toftenfrei.

ton ersten Autoritäten umt Sachverständigen als vorzüglich unerliänönB
Patentiert In vielen

—\ Stnaten,
D.R. G.M.

No. f

16658.

ü \
\

UnentbeMch %
ist

beim Violinunterricbt ^^Jos.Pletzers

Handstütze für j Violinschüler
Sie giebt dem Schüler ohne allen Zwang die richtige Haltung der linken

Hand u. die korrekteste Fingerstellang. Sie erspart dem Lehrer das zeit-
raubende Konigieren und befähigt den Schüler zu erstaunlich raschem Fort-
schreiten. Unreines Greifen ist bei Anwendung der Handstütze fast, gänzlich
ausgeschlossen, da die Hand unverrückbar fest in der Stütze sitzt. Ebenso
bewahrt die Handstütze vor zu schnellem Ermüden. In 2 Grössen zu beziehen
durch alle besseren Musikalien- u. Instrumentenhdl. od. direkt, vom Erfinder
Jo». Pletzer in loörraeb (Baden). Preis M. 3.20 pro St., ß St. M. 16.—
12 St. M, 28.20 gegen Nachn. od. Vorausbezahlung. Prospekts grat. u. franko.’
Zahlr. Anerken nungssohreiben bewährter Fachmänner stehen auf Verl. z. Diensten.

_jj
g^_ge£_Vo£ausbegablang^Tatig^ZuaandTTn^^mg^^^^

Erfolg. Für Bassisten. ^
F
r
°
f*^

r

Vier Lieder für eine tiefe Bass-Stimme von
G-eorg GS-oltermann op. 120.

No. 1. Auf dem Meere —.60.
„ 2. Ein fröhlicher Sang

n i __

„ 3. Gebet (Trauungalied) ”
i,__

„ 4. Wanderlied
”

l’20.
Einfaeh stimmungsvoll volkstümllcb.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalien-Handlungen, sowie gegen Ein

B. Firnberg, Hlusik-Verlay. Frankfurt a. M.

Pereira’s

patentierte

|
Temperafarben.

i. G. Müller & Co., Stuttgart, I
Einzige Fabrikanten der Pereiraschen patentierten |Temperafarben und zugehöriger Materialien. Zeug -

1

nisse erster Autoritäten stellen dieselben über alles I
sonst in dieser Richtung Gebotene. Leitfaden für die I
Temperamalerei durch die Fabrik gratis erhältlich, f
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Iriff&ülkn öcr •Beüaütion.

Anfragen ift bie Bbumtemntfe-BuU-

tuttg btii«f«0c». BnmiHitic 3uWeif-

ten lufrhen nidjf btanltotirfei.

Dl« KUchsenduntc von
Manuskripten, welche anver*
1 ii a k t eiuKehen, kann mir
dauu erfolgen, wenn denselben
20 Pf. Porto (In Briefmarken)
belgefügt aiud.y Antworten anf Anfrage»
ans Abonnenteuk reisen wer-
den nur in dieser Rnbrlk und
utcht brieflich erteilt.

J. P., Triest. G. £. tmt'rtannt imb

»tU’fviil'mt. ttuM 4>cr ‘Jtome bei ©oifleu*

batirrk ma.tt cs ,
foiirrrn bcv ©ftflfnton.

‘4?rii»crt Sti- bieten. Xcr bfrfaut«Uu'iiijc

2itvfc i ft f cb lauer, nlS sie meinen.

<4. T.» lieisfeld. 1) >t aNlrjbw*

ger Htatnbeat.T u« erben Cbcrii iiegcben.

i) slde.n'n ter 'ÜJ tiit ovv'fittbt Sie

fiib i>a-3 ,vi
-

ettoiU:sl''niif|e? fl«.

II. It.. .Veapel. 3» bcn ®tU,rfs

Rilligen £>t r OH.v fmben Sie mehrrte

Sammlungen luut fliiiber* unb 'Rolttsltc*

bau beurteil!, vajiat Sie f’d? $) SHubcrk

iUitbcrliavie (28 ftiuterlieBcr), <i. Aaipcrö

„3man(i.t l mbliebe Hiebet" unb % SJauimoü

'ijnu-.j 'ii r 114 liebe raUmm temmen. 3>cv flirrt 8

bcii’itj: iiil' fi'ifi^en i unt 2 flllarl. illle

trei Sainttiluiiiien fine bei liarl l>i ii tj l c in

Hcn'Ufl tiKfMcnrn. Heien Sie in 3lro. 2

^abr.iaiiii 1 S

m

bic iifiirtfBungen über flin--

bevlie

Zit *ai8. F.. Jftjperudorf.

ti cum UMt £>at'bu iiir Sireiibinmviett er-
;

inltrnStc im 'Uevtage tum «itolfi (fl'vntui*
|

i.j'iuei-)). 2‘ieiien bcv fljariaücnen Über bie

'KeU'Me : ,,'Z bu liebet 'Äuguftin!" inenben
’

2ie fi* an bei» l'Hifttbcrlaji IS. ft ofbaucr

in sfijien l, Haiti utevfir.

loi. ;,ljn- ftt-agc ift miitä weniger al« ,

imi’itaLiKl'cr .'(.nur: (Ue:il.<iui>bl feil fie &>' 1

:it 'vovti’t werben. flttan ia.it tevreti :
?id)

.

nach ftatife du öaufc ijt eilt 'Reiter) I

iinc idi bin ui ftatiie.

(;. «. iu J. ... •k\iii auf Jdjrc Streit»

fragen fcdflniscä : -i (Sin Xeompetev, tev

mebrorc Äatfi'e in Ober» unb Htnijerten

mitgcTiilt. tarnt immerhin, wenn er, mit

Sic bebaubtru, pii r'Wfltfde Mouline bcfiyt.

einen Zilettantcn int 'Walen eer Irompeie

iiutaTidueu ,
and) iurnn er einige ^aljre

„tem ä)lcd)hiFirumenl au bie Hibben ge»

bracht fjat". 2) Siieitn ,'br Öegncr be*

ba livtet ,
„bat; bcv ^mtrag beim Stbiller

von fclbft te>mitten tmiffe, ba ber Sichrer

rid't baut beitragen tiiitnc", io irrt er ficb.

Sie ijabeu reibt, IPcun Sie ba gegen (jalten,

baü ber Sebiilef, will er feine S titele n ilt

oertrafleit, tu allen 21 r teil unb Rönnen be«

.1 tnM'lagcS gemau et iein mliffe unb bie«

Lmtt nur buril) einen nUttflen siclbeumftten

UitievrieM erreicht unreell. Rbv ©egtter

ivicb barem geba-.bt babm , baft ba« mufi

*

laliidfe Gmbfinben Rolge einer Watnranlagc

tfi unb baft c'S tiidit am eu'gen werben lann.

Xl'cIi aueb ! 'Kit ber tmic^enbcn aMlbuiifl

verfeinert itel) baü (Smvfmben unb liilbmig

bängt mit einem vernünftigen Untcrricbt

,;uiammeit. dagegen ift e3 ©ofd;mactiatbe,

A1. ag.'s i'lbtjanbluugen über ba'i Älavier»

fpicl „i'iitmvio" ju neunen. Rilr bebcutcnb

Italien mir fie ebenfalls nicht.

j. w. . Bonn, üütr bringen nur

Grcevbic attS ©ebiditen, bie tittS vom Skr*

leger jngefd’iclt merbcn.

J. II., Holleschau (SPtKbrcn). Gm*

l'feblen 3 1) neu '.Ulbert Xottmannd Riiljrer

turd) ben ’iUoUmmtcrridjt. (Heipjig, 3-Sthu*

L'ertl) & Go.)

H.. Krombach. ;dl)rcn 3io eden

mirb Suun. 21 bei 6 lUtolinidiule ,
2 Xeile,

ober Rerb. XabibS 'l
ltolinfdiulc, 2 Zeile,

gut bienen.

**+ 2i.Ur lömten,'bnen Dl. SBagnerS Cpcnt*

dlbum unb bie Cper im Salon, von

3. niaif rebiglevt (Gbition Sehnbertl) in £eip*

(tg), empfehlen.

<4. X. iu P. Sie rönnen nichts SeffeveS

tijun, alS ß. »teil nur« jUaVicrfilmte

iß. (ünintnger, Stuttgart) |u benüeen. Sie

i Ii bereits iu achter aiuflage erfc^ienen unb

ii'tvb in ungemein vielen Sebranftaltcn ver*

menbet.

JL. O., Wien. I) „l'lirabi V Sie

meinen moijl Öirarbi, ben Romifer unb

Gouplelfäuget ' 2Bir miliifdjen jum

2üjährigen Jubiläum aDeS ©ute, müffen

es jeboeb anberen »liittern überlaffen, feilte

großen SBcrbicnfie um bic 'fioffc gebitbrenb

jti beleuchten. 2) 35aö Couplet au« Offen*

baefjs :
„Orpheus in ber llmevmelt" erhalten

Sie in ieber ffliener Slufitalienhanblung.

M. B. O. es siebt flüerbings ntuft*

tätliche ©ifterje für bie ©eige ,
bie 3bnen

febe reichet affortierte ‘Ulufilalienhanblung

iut Slnficht fehiefen mirb.

Verlag von

Ang. Wcisinaun
in Esslinqcn.

Soeben ist crs diii-nuu:

^Klavier-Schule
> von

^ Eichler & Feyhl.

II. Teil, die erweiterte Technik.

Fünfte , unt*-r Mitwirkung v

H. Blattmacher,
Lehrer am Konservatorium für

Musik in Stuttgart, vollständig

umgearbeitete Aullage.

Preis broserh. M. . geb. in

Leinwand M. 7,w.

p,-r II. Ti*H dieser Schule ist

fiir llöherstrebcnde , d lt. hoIcmsi.1
.

welch.- in Hach, lk-ethovcn uml die

moderne Musik eindringen wollen,

uml dürfte in seiner jetzigen He-

»rbeitung als geeignetsi« Vorhe-

jejtung für das kunstgereehle Ivla

vicrsplcl dienen. I»ie Kapitel über

das Spiel der Verzierungen. Ton-
leitern, It.ijipelgrirt'e (Terzen, Sex-

ten ,
Oktaven) und der verschie-

denen \c.-ordforinen sind in dieser

neuen Aullagn so eingehend und
systematisch behandelt , wie vi*;l-

leicht in keinem andern SWmhverk
der Neuzeit. Pie sorgfältigst ge-

wählten Fingersätze, für l.r-ruende

und l,«hter ein-» grosse F.rleic.hte-

rung, sowie überall gute Phtusie-

rung garnntieren ein sauberes,

glattes und gediegem-B Spiel. Kein

»lanzen ist ein gedrängter Abriss

der Formenlehre mit Beispielen,

sowie ein f.it lernt urfiikror t.oigo-

g.-hen, welch letzter* r einen be-

sonders w ertvollen, systomatischen

Stufen gang in Findenwerken ent-

hält. Dieser H. Teil kann auch als

Fortsetzung zu Jed-r andern bes-

seren Flement arschule dienen.

Schule für höheres Klavierspiel nebst Vorschule
Hretlmi, Neue Taschenstrasse und Yic toi ia Strasse.

rl >el<‘" Ellisabcth Million.Anmeldung.
Neu*- Taa«*l 1u n st.r«sse 2t parterre.

Gegründet 1794.

Rud. Ibach Sohn
Ilof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Kaisers.

Flügel und Pianinos.
Barmen,

N ii u c r »' i-b 40.

Köln,
Neumarkt 1 A.

AA -.£* ^
ituttgarter Möbel- und Parkettboden -Fabrik

von Georg Schöttle
König], württ. Hof-Möbelfabrik, empfiehlt

Stilvolle Einrichtungen elegantesten Ausführung.

-eisliste u.Notenveizeichri; gra

Fiir Isitllate
Wer mit. vollem Genuss Musik treiben

und hören will, studiere Musik-, Har-

monie- mul Formenlehre nach meinem
dieshez.. auch fiir Dilettanten leicht

-

fasslich dargcslollt.cn Leitfaden
,
der

durch alb- Musikhandlungoii sowie ge-

gen Finsciuluiig von M. t.to in Brief

marken vom Verfasst-r Bloh. Küg
Liebenthal, Bz. LlegnlU, zu bezieh.-

.Schiedmayer,

Pianofortefabrik

Harmonium, in Berlin bei

Cari Simon,
Usrkffi-ifsnitr 21.

Flügel,

Piamno.l IZweigeesctiätt mBerlm|
Koaiggratzerstrasae ui.

Kgl. Hofhofeiar.ien

Stuttgart.

©egrn jtbeä aiiftiiiibigc ©cbot »rrtauf*

tct) 2(KK)() Jcfdjine, Rnßbflcwrtir«,

Ragbfarnbintr, iHcoolucr, SKnllbogg-

meffer, 'fjolijrüniippel, Ctftfnuieum,
5HaUftttorr,(icl)fr u. viele attbere tutcv*

effantc Sachen für ^errett unb Xanten.

Reber mache mir fcinÖebot! 28er nicht

bieten miu, bem mache iij auf SÜunich

ben lilliflitcu '.»lueufrlnnidprciö.

tpreiöliin-n mit 25o 'üilbern fenbe ich

gvatiö unb franto

!

Hippolit Mehles
SBtrlin W„ Sricbvirflftvofet 150.

Musikalische Zwanzig - Pfennig - Bibliothek.

Musikalische Fünfzig - Pfennig - Bibliothek.

Musikalische Mark - Albums für Pianoforte.

Verzeichnisse dieser vorzüglichen und billigsten aller Ausgaben

moderner und klassischer Musik — nur Lieblingswerke ent-

haltend — jederzeit gratis uml franko.

Clark Kihlile’s Musikverlag, Leipzig

C. Soharff, Verlag, Oletenhofen.

Henning von Koss op. 17.

Orei Duette für Sopran und Bariton.

Heft i. Rosenzeit .... Mk. J.&O.

„ 2. Im Mai t.W-

_ Er und Sie. . . . n t- 6"-

eie

,

Helios-Hallen.
Wllh. Bernhardt, Blankenburg, Thür.

Der aeliÜiiHte Marncli
der Neuzeit (Brill. Marsch v Hefuer>

leicht. 2lidg. oo I>f.. -tlidg. l M.in Briefm
W. StHlIf, Wnlliirti-u (Baden

b

BB Helle tue Männere büre.
Komp, uml hcrausRcgcben von A. E.

Birkendahl, Musik- Verlag .
Hohsoheid-

Solingen. Verzeichn, gi atis u. frnnko.

m Hervorragendes Cnorwcrk.

Soeben erschienen!

Lieftertranz ans Scbwabea.

Musikalisches
Von I)r. G. Piumaii.

remdwörterbuch..
Preis : Elegant broschiert 30 Pf.

Dor Autor, Lehrer am Konservatorium iu Köln, stellt sich die Aufgabe, eine

einfache, aber geuaue Erklärung der üblichsten Fremdwörter im Gebrauohe der

Musiksprache mit Angabe der Aussprache und der notwendigsten Regelu

zu bringen. _ _ _ . ,, .

Verlag von Carl Granniger, Stuttgart,

Klavierschule

1 V.lyW0HLrWTop822M.3 »

Pianos 1500 M.
350 bi, HarmoniumsÄ

Flttgel von M. 1000.— an. Amerik. Cott»Ke-Org:«ln.
Alle Fabrikate. Höchster Barrabat». Alle Vorteile.

|
Mlaitr. Kataloge gratis.

Wilh. Rudolph in Giessen No. 321.
1

Qrösate« Pianofabrlk-Lager und Vertand-Qoaohäft Deutaohlamls.

SainioliuiR auserlesener Männerchöre,
enthaltend lfen (’horlieder.

Red. von A. Reiser.
Preis elegant u. dauerhaft geh. M. 2.—.

Vereinen ln Partien billiger.

Verlag von W. yitsschke. Stuttgart,

Vertag von V . F. Uahal Nachfolger,

Leipilg.

fiir Piauoforte au 2 Händen.
Wohlgefallen und daCapo-Ruf weckend 1

Wie ; Op. 3. Nocturne. Op. 5. Grande
Valse brill. Op. 8 ,

No. 2. Iris-Polka.

Op. 46 Les Clochettes. Op. 17. Sou-

venir de Vienne. Op. 1 3 ,
No. 3. Pen-

sees d’amour. Op. 13, No. 2. Plaisir du

poir. Op. 13, No. 1. L’amazone. Op. 18.

No. 2. Adeline-Valse. Op. 18, No. 1.

Adeliue-Polka. Op 60. Illustr. de Lu-

crezia Borgia. Op. 60. Das Sternen-

banner.
1. Band. 73 Weiten. Mk. 1.50.

beste Schule
für die systematische Ausbildung in

der Technik des Klavierspiels ist

die von Carl Mengewein, Di-

rektor der Deutschen Musikschule
in Berlin.

Heft T. Mk. 1.50.

Verlag der Freien musikalischen Ver-

einigung, Berlin W. 35.

In allen Masik^ephdlgm_zu^abe^

Wenn Sie ebenso rein, wie gut-

I schmeckende Maccaroni erhalten wollen,

I dann verlangen Sie bei Ihrem •

rZrr’s maSSitSSl
J\ P Dr — in Ii Ihm Hahn

‘ “ und Va *H> Paquets.Vi

Violinschule
a V.HoüMiytN-HEllH Preis H-3«

_ \Prospecte gratis u.franco. J

: Verlag P.J.TongerKöla.I

Violinen
Cellos etc.

in künstl. Ausführung.

Alteital. Instrumente
für Dilettanten u. Künstlet

.

Zithern
berühmt wegen gedieg

Arbeit u. schönem Ton
ferner alle sonst. Saiten-

instrum.Coulante Beding
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Ja (off idj mm in bet fahlen SBotjiiftube be»
OberamtsgebäubeB Don Sgfiieenthat mib
ftopfte ergeben bic gcttiffeiteti Socfen meine«

guten Outet«. ®a8 9left ertet)ien mir, offen ge*
ftanben, greulich, nachbem ich vor turgem crft ber
feflönen, reintietien (pauptftabi unb aC meinen Sieben
bort Sätet qefagt, um nn bie Spihc öcs uermit*
meten ®auBftanbeB fjier gu treten. ®ie gegenltbcr«
tiegeuben Käufer ftanben einem bidjt nor ber 91afc
unb fetbft bie 2lusftd)t auf bcu blauen Sommer*
Ijimmet tnar färglich bemeffcit.

Wag nun meinen Ontel betrifft, fo ermicB er

fielt als ein redjt troefencr, alter föerr, beit es gcmiß
aufjerorbenttid) befrcmbet haben mürbe, hätte icij

bnrdjbtiden taffen, baß id) mit meinen 27 3atjreit
glaubte, baB Beben fei mir itodj allerlei fefmlbig
geblieben ®ar er bod) fo überaus phitofophifdi
unb bebiirfniBloä uerantagt, baß er weit efjer gecig*
net erfd)ien, bem oerblidjenen ®iogencä Äouturrenj
8ii machen, alB einen Oberamtmann aus bem neun*
Sehnten Sahrljunbert gu repräfentieren. Unb bie
übrigen Sfifügentfialer ? Sich, bie fchienen recht fditimm
Sn feint SJreitieb toareu [ie freunblid) gu mir, aber
fie behaupteten einftimraig, baß baB Stäbtchen eine

höchft ruchtofe ©inmohuerWaft befifie ,
oor ber man

fidi hüten mühte, maB fie regelmäßig burch gräßliche
Setfpiele belegten.

Sinn gab eä gtoar feine buuften SCuntte in
meiner Sergangenheit, unb burfte id) fügtid) oon mir
ermatten, bah and) hier mein SBanbet ben 9iuf ber
yiedentofigfeit behalten loerbe.

SDennod) permod)te ich mid) einer gemiffeu biing*
tidien ttteugier nicht jn ermehren, toaB moht in 3u*
runft bie Shautafie ber Sßfübenthaler über mid) per*
hangen mürbe. 3<h hielt mid) betfalb porerft in
oorfiditiger ©ntfernnng oon ihnen.

®o mar ich recht einfam unb freubenarm
,
unb

Ittt Darunter, ©ine 9lblerfeete unter Spähen
,

roie
id) in befcheibeuer ©rfeniitni« ber Sadjtnge Pachte.

®ie Siebe, biefer ®roft barbenber bergen, hatte
mW getäufcht, perraten, pertaffen. 3hr burfte ich

mcht nachträumen. Sollte ich tauglich in ben Sumpf
grauer SUItäglichfeit nerfinten? Stein, nimmermehr

I

3a, loeitn baB porhanbeue Stlauicr brauchbar

geiuefeu märe! „Stuf klügeln beB BefangcS" hält'
id) mid) einporgcfdjmii ugen über alt bieä SBcengenbe.

.51 her cB io,ir ein ioldi armes , alte« $ing', bem
eb eine Dual feilten, Höne hergeben gu fallen, flu
bem allen trat einem hiev ba« CSIenb fo imucrmittelt
tmb oietgeftaltig entgegen

, bafi ich mit Stränget
fühlte: ,,Mais si je pense aux mallieurenx, je serr:
rjcie je suis ne pour ctre millionaire.“ Unb id) hatte
joldi magere ©infimfte, ©8 m u&fe alfo etluaä ge*
Wehen, um biefelbcn gu heben uub meinem im*
ruhigen SÜWcu ülhlcituiig gu Perfchaffen.

3unädift bewerte mir oljne mein 3utt>nn ein
gütige« ©efdjief eine muntere Senoffln. 3n bas
bicht neben bem uralten, mehläufigen Oberamt»*
gebäubc gelegene £>an8, beffen uaette Uubemohiilheit
mid) feitbeni fo pejnlid) berührt hatte, mar ein junger
ÜBerlnteiftcr nchft (Sattiu cingegogen. Unb biefc, baB
(luge Jßcibdjcn, mit ber id) halb ein Sdjuli* unb
XruhhiinbniS Wtojj, marf unberniutet ben fhunfen
in baB SUntnerfaß. Sie fagte nämlich eines üagcB
nachbentlich, mähvenb fie mir aus ber „Leitung einen
Sirtifel gu tbctiör hradjte: „So etluas föuiitcn Sic
and) Idjreiben."

Silit Sttiitje unterbriidte id) einen Sdirei jubeln*
ben BiitoeiftänbniffcS. £ia! baB mar e«! Stber bie
©lfahniiig hatte mid) gelehrt, bah baB Heine Sßeib*
dien mit bem marinen bergen Piel, alles tonnte, nur
nicht fdnocigeii.

lliib meine 3ciliing«artife[, bie mir fdjon in,

wie ich glaubte, ßöd)ft geiftreichen SBeubnngen burd)
ben fflopf fdjmirrten, auf ber fBierbanf oerhonbelt
gu (eben burch beu SBerfmcifter, ben flctB gu Stecfc*

reieu bereiten, uub feine Jyreunbe, nein, baB burfte
nicht fein. Sttfo fdjroieg id) uub Derabfdjicbete
midj halb.

3m Schuh ber Pier Stßänbc meines heimeligen
Stübchens febvieb id) aber ftugs ein fnappeB Strti*

feldien, bas ein jfmgft ftattgehabte« gcmerblidjcB
Ereignis behanbclte, fanbte es an baB in ber ®aupt*
ftabt erfcheinenbe Sagblalt unb ermattete gefpannt
baB SBeitere.

Sdion aitbern SagB tief ein Schreiben an .jjerru
3- Söring ein. (Jion meinem tTaufnameii grtne
hatte ich PorfidjtShnlber nur ben Stiifaiigsbudjftaben
uutergeidjnet.) Sefagtcr Sperr Irnirbc bariu feiten«
ber Siebaftiou beB betreffenben ÜMatteB höflich ouf*
geforbert, fernerhin unter annehmbaren sBebingiiunen
SScrichte gu liefern.

Stuu freute id) mid) mie ein Sdmectöuig. 3>cr
Onfel mürbe in meine fiihiien Slbfidjtcu eingemeiht,
nidte bagu aber nur ironifd) lüehetnb mit bem Stopfe,
©r miirbe fie nicht aiiBptaubern. Set Briefträger

tiöcr fuljltc hef) burd) bte furftltdje Wabe uou fiiufjiß

JBfeimigen gleidifaü« gu eioigciit ©djmeigen in
biejcr Stiigclegenheit perpflichtet.

Sinn gab e« gcmiß nie einen eifrigeren unb ge*
toiffeiihnfteren Reporter ata 3. $öring. 3n, bie
Sadic gebiel) gcvabchiu gur ficibenWaft in mir; bot
fid) baburd) hoch ein iinbcgmigtcS gelb ber Ihätig*
feit uub bc« Machbcnfeii«. ©B Wären viele ffabrifen
in bem geipcrbercid)cn Stübtdicii, bereu Beiiper mir
befanut mären, unb oon meinem Sntcrcffe erfreut
ober bctufligt

, mid) gur 8e[id)tipng berfelben ein*
tuben unb ihren Betrieb erfliirten. Hub ba ihren
Belehrungen meine gcfpamile Stufmertfanifcit ent*
gegenfam, Uerniodjte idi uuaiifcdjtbare Berichte über
baB fflefeljeue gu uejfoffen.

ülun tonnte es nicht fehlen
, bah ein Stell ber

©mgeborencii be» lieblidicu Bfühentha! über fo
oeriucffenc SluiWreituiigen eine« roeiblidien iffiefcuB
empört toaren. 3nni CSliicf tnS man hier baB Sag*
blatt nid)t. $enu hätten fie bic Sviebfeber getannt
bic mid) bemegte, geol)nt* baft id) Dicportev mar, id)

märe utimöfllici) geroorbeu, fie hätten mid) hinweg*
gegrault. So begnügten fie fid) baiitit, eine gefähr*
liehe Sfotette in mir gu erblicfcu, toelche leine fDtittet
fdieute, baB männliche @cfd)lcd)t für (ich gu intcr*
clfieren.

3nbeffeu tuarcu fie fieiinblidj genug, mid) trofe*
bem Uid)t gu meibcii, mie auch mir im SScrlaufe ber
,'ieit Picle ber alten unb jungen ÜJtenftfjen im Stabt*
d)en fcl)r fhmpatljifd) mürben

, mährenb mich anbere
bauernb abftiefien. 3u bieten gehörte Sllice ©Iben
beB Stabtfdniltljeihen hiibfche« Söchterlein, für
meldjeB, als Stinb [eines SugeiibfrcunbeB, mein Cntel
Xiogeites eine tleine Sdjmädje hegte- ©r miinWte
beBljalb es mödite ein gutes ©iuocrnchincn gmiWeu
uns Bläh greifen. Sergebticbe SiebeSmiih! Sie
gang Schlauheit, gang Berechnung, fehle bieie ©igen*
Warten auch bei anberen boraus. 3c natürlicher
mau |ich gab uub babureb abfiditBIoB anberer 3n=
itcianiig gewann, befto gröber Wien ihr baB angc*
Wanbte Stnfiiiicmeiit.

„Stäulein 3rene," fagte fie eines Stags bei einem
ihrer hantigen »efudie, nadjbem ihr htibfchcB Stöpf*
dien lange ginn 5?enftcr hiuauSgefpäht batte, „geht
Jierr ©lauen Don ber Sattnnfabrif iebeu Sag gu
oicfer Sluiibe hier uorüberh“ „§err Staffen h" fragteW gleidigiiltig. ,,3d) weif) es mirtlid) nidjt. ®ns
(leiht, id) gtajibe, id) fah ihn hier fdjon öfter," fügte
id), mid) befinuenb, tjiitgu.

,,'Jlciir, mie Sie fid) aber berftetteu tönnen," rief
lebt bie junge SDame entrüftet. „Me SBiett meih ja
baß er 3f)ncit bie Sour macht.“ „$aboti habe ich
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nie baS Mliiibcftc benterft ," Derfeßte id) erftaunt,

„habe überhaupt nie fonbcrlirf) auf ißn geachtet."

„Unb ließen fid) gefteru btuitod) uon ibm in ber

flQHjen ?Jabrif herumführen," feßte fic Ijölmifd) bei.

Sir ftieg bie 30riie® röle in* ©cfid)t, uttb cS war
feineSwcgS ber 2Micf eine* bulbcnben ©ngels, mit

bem id) fic anfah , toährenb id) foflfe :
„Sic rniffeu

red)t gut, baß id) mid) für ben betrieb intciemerc."

„£>u!" rief fic mit offcFt icitcr Sleiigftlidjfeit, jpicßeti

Sic tnid) mir nicht auf! äßeini Sie bodi fo 3h rc

Verehrer fefjcn fönnten!" Mmt mußte id) Indien.

©3 fd)ien eine Same oon ihr, mir beftänbig eine

Sdjar non Verehrern aujubidjteit. Sprach td) ein*

mal mit einem 9Jleufd)cn ein paar ßarmtofe Sorte,

flugS würbe er ju meinem Anbeter geftcmpelt. Ma*
tiirlid), nur unter Pier 9fuflcit. Sn ©cfeßfdmft bc*

liebte cS iljr, mid) als chrwürbige, alte Xante 311

bcbmibelu.

2llä wir in unterem angenehmen ©cbanfeinutS*

tanfd) fo weit miteinanber gebicben waren, fpajierte

mein Onfcl 3ttr Xhiire Oerein. Sie tfjat, als fei fic

betrau, bie >y(ud)t 311 ergreifen, unb faßte babei mit

lieblidjem ffinberläcfidn: „Albten, £>err Oberamt*
mann, id) gebe. SDtit 3brer Midjte ift beut H«$t*

anjuföiigeu, fie ift furditbar fd)lcd)ter Samte."

„28aS tja ft bu mit iljr gehabt?" fragte nad) U)rem

21bgang ftiriirunjelnb mein Onfcl. „Sit iOr gehabt?"

wicbcrOoitc td) mit Dcradjtlidjeni Sarfjcit. „Sie reist

mid) beflänbig, unb ba id) nidit wie fic mit itncblnt

Waffen fäittpfcit fattn, muß id) eS mir itt olmtiuirfi*

tiger SBut gefafleit laffeit."

„,Sut‘ ift fein paffcnbeS Sort für ein ftratten*

nimmer," fpradi ba ber Onfcl mit ftrenger Muhe uttb

uerfdiwanb itt feinem SlrbettSsimmcr, bem id), bei*

läufig bemerft, längft im ftillcii bie Veaeidimutg

„Xoiine" Pcrlieljen ijattc. 3« meinem föebaueru

muß id) jeßt bem geehrten Sefer baS ©eftänbnis

madjett , baß id) mit bem Syuße auf bie ©rbe

ftampftc.

.Qernad) aber feßte id) tnid) nieber uttb fdjricb

einen flotten Veridjt über ein mir uoit betagtem

© laffeit erläutertes, bcfottbcrS iiilcrcffantcS Vleich*

ücrfaOven, baS, Fein ©cfd)nft8gcf)dmni8 mefjr, bod)

nod) neu genug war, um weitere Streife 311 iittcr*

effieren.

Säbrcnb foldjcrgcftalt baS Sehen in bei flctnen

Stabt feinen Verlauf ttal)nt, raufdjtc ber Strom ber

3fit tntanfOaltfam burd) ba$ Meid), l)ier unb bort

bie Scibeufdiaflcit aufwiiölenb, bie ©eiftcr mäcOtifl

bcwcgeitb. So ftaub jeßt ein heißer Sablfampf be*

uor. ?ld) ! aud) mir füllte eS ftefdtfcbrn feilt, mitjii*

Fättipfett. — Müßigen ©emiitcS befanb id) midi eines

fdjöneit DMorgenS am £>erb, cmfig beftrebt, einem foliben

traten bie aitgemeffenc Färbung §u oerlcihen, ba

nahte fid) ber Vriefträger mit einem biefen Ürief.

Uttb bat'iit ftanb gefdiriebett , baß 3 . Xöring äße

2lufmerffamfcit ber Snhlbewegmtg sitweubcu, icg*

lidjer Sahloerfammlung aiiwohncn foßc, weil man
häufige Stimmimg&bcridjte erwarte.

3dj war ücrnid)tet. Sie follte eine fittige 9Maib

hier im Stäbtcßeii Sahloerfammlungcn bcfuchctt?

81im banbeltc cS fid) um Sein ober Midjtfein hin*

fidjtlid) meines McporteitumS. Versweifclnb irrten

meine Mitgen umher. Xa blieben fie au einem ^aar
prächtiger Siirfie haften, welche mir erft heute Pont

©ItcrnßauS mit herslid)eu SiebeSmortcii jugegattgen

waren.

3m ©cifte hatte ich bie eine bereits bem OnFel

gewibmet, beffen antife Xugeiibeit id) gerne mit etwas

moberncr iWeiifd)lid)Feit Dermifdjt hätte, unb bie an*

bere mit ber luftigen 0frau ©rlcttbitfd) , ber 2ßerf*

meifterS ©attin, Persehrt. Mber nun mußten fie

höheren 3iDecfeit geopfert werben. 3a! fte Ratten

eine 3&ce iit mir erweeft. Sorgfam fdilug td) ftc

ein unb begab mich SU bem braPeit unb Flügen

Schneiber, weither OitFelS ehrwiirbige SfleibungSftüife

in 9totfäßen su behanbelti pflegte. Xcrfelbe glaubte

fich mir aufs äußerfte öcrpflicfjtet , ba id) ihm stt*

weilen ©peife* uttb ©ewanbrefte überließ für feine

ad)t mutterlofen Slittber, beren McltefteS mir jur

^ilfeleiftung bei gröberen Mrbeiten biente. ©liicflichcr*

weife faß er aßetu auf feiner „$>Öl!e". llnb uadjbem

id) ißm, gugfcich mit ben SBürften , bic fchwere Mot
meines ^er^cnS, für bic id) bei OnFel Fein 23er*

ftäubniS fanb, eiitl)üßt hatte, gelobte er, hodjgeehrt

burch foIdjeS 23ertrauen, fid) als mein Slämpe mann*

haft unb Perfchwiegen in bie 2BabIfd)Iad)t 31t ftürsen.

©twa§ ruhiger Fehrte iih nach §aufe guriief, wo
ich 3rau ©rlenbufd) meiner harrenb fpnb, mit ber

2lufforberung , fie auf einem ©ang in bie nahe

^reiSftabt 3« begleiten, wo wir ocrfcf)iebene Sbom*

miffiotten 3U erlebigen trachteten. 3 ugleid) hoffte id), I

bort unberfanglich baS Xerrain fonbiereit 3U Fönnen I

bcjüglid) ber Stimmung für ben einen ober aitbern

ber beibeit ftaubibaten. 3d) Fonnte bieS infofern er*

möglichen, als id) mehrere 23eFannte bort befaß.

Madibcut wir beibe itt jeber .t>infid)t befriebtgenbe

Mefultate erhielt hatten uttb uns bei ber .fteimfabrt

im oftwagen gegcnüberfnßen , tonnten wir uns

bcS ßadietts nicht erwehren. Xie junge ftrati trug

in malerifcher Steßung, su ber fie bic Gmgc beS

2'JagcnS swattg, 3 toei riefige Xiiteu in beit Mrmeit,

wahrettb ein 4?afct mit Älciberftoff ihr auf ben

Shtiecn ruhte. 3d) bagegett hielt eine ?^lafd)c Salat*

öl, baS wir in 5ßfütjcnthal nur in rattjigem 3pftanb

bcFamcn, ans .s’ierj gepreßt, wäljreub bie .fcänbe einen

mtgehcttreit ©iieherpad für ben OnFel umllammcrten.

i’lnt löcftimntuugSort angelaugt, eilte id) mit

bem mir eigenen llitgeflüiu, baS gräßlidje ^ahrjeug

31t Perlaffeu. that es noch einen MucF, id)

fttir^te
,

unb 3War mit Salatöl unb allem, itt bie

ftarFeit Mrme cittcS mit geifterhaftcr @d)iteßc auf*

taudienbeti UnbeFaitnleit, währeub Ts-rau ©rlcnbufd),

nlcid)faflS hiuausgcfd)leubert, beit 3ah fl lt einer ihrer

Xiiteti über uns ergoß. (H ergab fidi bei biefer

©elcgenheit, baß bericlbc attS feinem, weißem Mtehl

beftattb. SfÖol)l im Sdjtccfen über biefe unpcrmutete

Spcttbe, hielt mid) ber l)ilfreid)c ©eift fortbauerub

Fratnpfhaft feft, bis ihn ein 23efreimtgSpcrind) meiner*

feits unb IcifeS .siidjcnt meiner '-llcglcitcriu aus ber

©rftarrmig riß.

Mufidwuenb fah id) in ein ponu’hmlid) bnrd)

geift* uttb gcmiitPoßeit MitSbrurf feffclnbes MianneS--

antlih. über befielt gebrannte 2Bangcii ein Streifen

Weißen MtehlcS riefelte.

23erlegett fprad) ber «yrentbe nun: „3d) bitte

taufcnbmnl um ©utidiulbigung. SWcin Marne ift

Miibigcr." „O, bitte," begann ich nod) oerwirrfer,

ba fiiljltc id) att meinem .^»alfe etwas Stellte«. Mafd)

battach greifettb, hielt id) ein fdjlangcimrtigcS, braunes

Xter in ber SSaub , baS id) febod) alSbalb als litt*

idjäbliche ilMinbfdjleidje erfauntc. „Micine Anpuis

fra^ilis,“ murmelte ber ^>crr, bieSmal in thatenlofem

©ntfcßeit baranf hinftarrenb. „ CXa)uol)l !" fagte id)

ruhig unb reidjte fte ihm hin. X)a fdjofj ein %teu*

bettbliß attS feinen braunen Mugcit. „Xaufenb

XauF!" rief er eutlwfiaftiid?, iitbcnt er baS Xierdjen

forgfältig in bic 23rufttafd)e ftccfte, ,,id) fiirdjtcte fo

fcljr, Sic würben ohnmächtig werben." „3uiigfcrlidi

Frcifdjcnb," ergäujte id) ladienb. „Mein, baS hieße

meiner ©rjtchttttg Sdiaube machen." 'Jiadibem meine

g-retmbin and) nod) ihren Xcil gcladjt unb wir uns

gegeufeitifl Porgeftcßt hatten, gingen wir Pcrguiigt

nach £>«ufc.

Stuf biefe 2ßeife maditcu wir bie ^eFaimtfdiaft

.S>cTnt MiibigerS, bes iteucntanntcit ^rofcfforS, beffen

23erjönlid)fcit feit 2Bod)ett bas fteheube Xhcma bei

ben StaffceFräit^chcu gewcfcit war. 3uglcid) mit uns,

bie wir im Siuiern bc» Söngens faßen, hatte er feinen

©insug itad) ^füßcnthal auf bem Stutfdibocf gehalten.

(Jycvtfr&unfl

pie JifÖer »011 |dI). |roljm 5 .

»im Kitfiavb 1i>infjet\

I.

aßCDtt aß ben Sdjähcu tinfcrer imififalifrfjeit Sitte*

ratur ift nid)ts fo geeignet, fid) fdjneß unb

fidler einen fßlafc im ^)aufc, in ber ftamilie 31 t er*

obertt, Wie gerabe bas Sieb. 3» ih»> haben wir

2Bort uttb Xott beifammen unb Werben baburd) bircFt

in eine beftimmtc Sphäre Pcrfcßt, bic itnS nicht erft.

Wie in rein iiiftrumcittalen Sadien, nad) ben Mbfichtcn

beS Zünftlers forfdien läßt, fonbern bcutlid) uttb Flar

3tir Seele fpridit. XaS eben ift baS Mtomcut, welches

bem Siebe baS 23olfStümlid)e Perleiht; uttb bic ©r=

fahrung lehrt, baß ein Steb bei weitem leichter 23er*

ftänbniS finbet, als 3Pftnn«entaltmifif ,
wntigftenS

unter jenen Mtenfdjen, bie nad) beS XageS SMiih unb

Mrbeit ©rholutig in ber MiuftF Indien.

X>er Sdiaß auf bem ©cbieic beS Siebes ift un=

ermeßlich , uttb Woütc man nur einigermaßen baS

Sebeutenbfte herPorhcben, matt Würbe nicht fertig.

Slber auf baS Sdjöne, was oft 3urücFgefeßt wirb bem
fdjon aßbeFannteii ©roßen gegenüber, baS, weil eS

nod) neu, nicht bis in afle 5Ö3infel ber mnfi fliebcnben

2BeIt gebrungett ift, barauf hiusuweifett, biirfte fid)

gewiß oerlohnen.

Schubert, Sdntmaun uttb fjrang ftnb, wo nur

irgenb ©efang gepflegt wirb, 31t §aufe, überaß er*

tonen aud) ihre Sieber, ob im 33aterlaitbe ober jenfeits

beS OceanS. Micht fo ganj ift baS mit ben Siebern

001 t Prahms ber Tyall. Sie waren bisher mehr auf

ben Monjertfaal perwiefett, wo fie aOerbingS im

23orbergrmtbc bcS 3otercffcs fteljen. 2Bemt man aber

oerfudite, 2?rahmSfdje Sieber im ^aufc eittjuführett,

ichrecfte man oft oor ber hier unb ba fchwierigen ©eglei*

tung juriicF unb Perlor fo ben 2Wut, fid) weiter bamit

311 beidjäftigen. ©S giebt aber eine große Slttsahl

^rahnisfcher Sieber, bereu 23eglcituttg ief)r wohl jeber

leiblich geübte Hlaoierfpieler bewältigen Faun, unb

eS befinben fich perlen barunter, bie getroft fid)

neben bie beften unferer ©roßen fteßen Fönnen.

233er Fennte nid)t baS „2Biegeit(teb" (op. 49, IV)?

9ftit Mciht üerbient eS, ein im beften Sinne beS 213orteS

populäres genannt 3» werben, ja eS giebt fogar

23olFSfchulctt, in beiicn eS gelungen wirb. 28er hat

fo leicht biefe 23olFStümlid)Fctt erreicht? ©S ift itt

ber Xfjat ein hc^igeS Sicbehcn unb atmet fo redjt

jette Matiirlid)Feit, bie baS Sieb befeelett muß.
Xaö ift in ähnlicher 28eife aber nod) bei anberen

Siebern oon 2?rahmS ber 3a!l- 3“m Seifpicl im

„23 ergebt id) eit Stäubchen" (op. M, IV). llrfprünglichc

©mpfinbuug ift bas erftc ©rforbentis für ein Stäub*
'eben, beffen Sßcife ja gleidifam erft im Mioment ber

28iebcrgahe erzeugt Wirb, llnb baS finbeit wir beitu

aud) in ponFommeuem Miaße beim,, Vergeblichen Stänb-

d)en". Xer Xej;t ift fo Ocrserfrifdjcitb , wie baS im

23olFSlicb ja nid)t attbcrS feilt Fann, burd) unb burd)
1

natürlid), auS iunerftem ©mpfittben eiitftatiben.
1

©leidjfaßs iit iimigfter Seife erfuttben ift ba§

„Mtäb^enlieb" oon % ^)et)fe (oj>. IU7, V): „2luf

bie Madit iit ber ©piniifiub’n." ©S gehört 3U ben

fchotiftcu Siebern, bie VrahmS gefdiriebeit. ö‘cr ift

gatt 3 ber Xott ber Xid)tung getroffen, ber uns in

bie Seele eines armen, ungeliebten MiäbdjenS bltcFcn

läßt. 2lße Miäbdjen fißen 3iifammen uttb fpiutten für

ihre Siebfteu ben Vrautfd)aß. fyiir wett aber foß fie

fpiutten, ba fie fo gati 3 allein? Sa, „für wen," fragt

[ie, „id) Weiß cS nid)t, id) weiß cS uid)t." XaS ift

fo tiefergreifenb Wiebergegebett, baß mau fiir beit

Sdimcrs bes MiäbdienS Fein geeigneteres Xottgewanb

finbeit Föiintc. Xa 3 Wiid)ett Fliitgt immer bie Seife

bes fdjiturrcnbcit ‘JtäbdieuS, bie itt bccentefter 21 rt

nur angebeutet erfdieint. ©8 gehören feine Ohrett

basit, hict betn mufifalifdjen 23oetcn ganj 311 folgen.

2lber haben wir ihn oerftanben, io fdimcidjelt fid)

feine Seife gaii 3 in uufer €>ei‘3 hinein.

3u bett gejd)ä6 teften ber VrahntSfdjeu Sieber

gehört aud) baS „Von ewiger Siebe" (op. 43, I).

Sir werben 3 »crft burd) leifc fdjreitenbe 2lccorbe in

eine iräumcrtidje Slbetibftimmung eiitgefiihtt. 2lßeS

Stiße, wehmiituollcS Schweigen. X>cr Vurfche fomntt

atu 2lrm ber ©eliebten, fie heimführeub; fie fprechen

uon „ewiger Siebe". Xie beginuenben Xriolen, bie

bis äiileßt nicht tuicber gnns Perfchtpittben , malen

feilt erregtes $nmxc oortrefflich. ©r mödjte ©ewißheit

über ihre Siebe, aud) allen 'Anfechtungen gegenüber,

haben, llnb ba bebeutet fie ihm, baß fie fefter als

aßeS, als „©ifeu unb Stahl" fei, baß ihre Siebe

nie pergehnt werbe, ©rft leifc, bann immer feuriger

erflingen ihre Sorte, bis eine glutoofle Steigerung

baS @ati 3c fiegeSgewiß abidjließt. XaS ift ein wahr*

haft erijteS Sieb, unb jeber, ber cS gehört. Wirb fid)

einem überseugenben, tiefen ©iubruef nicht Perfd)ließctt

lötitieit. ©§ giebt eben 3ufpirationen, bie nur bem
echten Zünftler gelingen; gcrabc fie paefen am tiieifteit

unb erheben baS §er3 ,
baS fo gern fid) erheben

laffen wiß , Wenn eS au bie Otteße Fommt, aus ber

baS echt föiinftlerifdje fließt. fotßt.)

Immoniiff Joill-

Brm l^cinrtdi lang.

m 5. 3nni 1884 ift ein ebler Sünftler Per*

fdjieben, ein 3Mamt, beffen SirFen für Weite

Srelfe ber mufifalifdjen Seit Don tief*

greifettber Vebeutung gewefett ift, SJ3ro feffor Dr.

3- ö. 3r a i fet. XaS Vilb feines äußeren SebettSgangeS

uttb eine iiberfichtlichc Xarfteßung feiner Xhätigfeit

boten biefe Vlätter im 3af|T !888 aus 2lnlaß beS

3Weiteu Stuttgarter SufiffefteS. $ür jene, bie ihn

Fannten, bebatf es feiner Medjtfertiguttg , wenn im

folgcnbeit nod) beS näheren gewiirbigt wirb, was

bic ShmftWelt att ihm üerloren.

3mißt war als SMenfdj wie als SMufiFer eine

fcharf ausgeprägte 3nbiüibualttät, ftarf im Sollen
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unb im ©mpfinbcn. lieber tucldje ttraftriitle unb
©djaffetiSIuft er verfügte, bavott empfängt matt fdjoti

einen lebhaften ©mbritcf, wenn man itur bie 2lemtcr

aufjäblt, bie er ju flleidjer 3eit $u bewältigen wußte:
©r war artifHfdjcr ©ireftor bcS Stuttgarter tfonfer*

üatorhmrS fiir OTufiF, erftcr beferer fiiv Orgelfbicl, SCoitfat?

unb ©ßorgefang berfelbcn 'Anftalt, Öebrer beS ©efang»
att ben Oberflaffeit beS JRgl. Äatharincnftiftü in

Stuttgart ©rganift unb SRuiitbireftor an ber ©tiits*

fird)e, ßeitcr be§ BereinS für ftaffifdjc Mirdfciumifif,

ttänbiger imtfifaltfcfter Berater ber höcftftcn württein*

bergifdjen Beljörbcn in Äirdje unb Schule, Bütglieö
ber fßuifmigsfommitfion fiir bie ©ienftpriifmigcn

ber eoangclifcftcit Bollsfdiullehrer, Ijeroorragctibcö

2lu$fchu&mitglieb beS Scbwäbifdjcn SäugerbunbeS
unb burd) eine Beiße oon Fahren hiuburdj faft regcl*

mäßiger Dirigent ber ßicbcrfcftc bicfcS BuubeS. 3“
bieten regulären Remtern htuftu übernahm er immer
tuieber im Fntereffe ber Sunftpflegc anftcrorbcntlidjc

Obliegenheiten, wie feine bebcutungsVolle Beteiligung

an ber Verausgabe uon Bütfifiuerfcn beS ©otiafdjen

Berlag8, viele ©utflehten u. a., iikftt 311 vergeffen bie

brei groben Bhififfcftanffühnmgen. sieben allebent aber

fattb er nodi Feit für gafilrcidbe größere unb flcinerc

ft'ompofittonen ttttb jur Verausgabe mehrerer rnufif*

päbagogifdjer Schriften. J>a$ SBunbcrbarfte an bicjcin

oielfeitigen SBirfcn aber mar, baß man nie bei irgenb

einer feiner ©ftätigfeiten ben ©iitbriuf betaut: ©er
Blattn äerfplittert feine Straft unb fmm fid) besftalb

bem ©ingelnen nidit geniigettb wibmeu; vielmehr faß
man ißn nidtt nnbcrS als mit bem gangen fterjeu
mirfen, unb babei trat er auf beit vcrjdjiebenftcn

©ebieten feiner Jhätigfcit mit Stcifimigen auf ben

Blatt, bie burd) eine nidit 31t übertreffeube ©riütblid)*

feit imponierten.

Jas mar freilich nur ausführbar oermöge einer

hodibcbcutenben intelleftucQcn unb iusbefoubeve muß*
falifcften Begabung, bic er feftott früh burd) allgemein

miffenfdjaftlidje mie burd) fpecicU fadjlidje ©tubien
auf eine hohe Stufe ber Atiftbilbung gebrad.it hatte.

2Bcr ihm nahe trat, ben überrafeßte feine ©achfcimt*
niS auf ben verfeftiebenften SiffcuSgcbieteii, mie er

beim nicht weniger als fed)S frembe ©praßen be*

meifterte.

211» Bhtfifer mar er mit bem feinfteit Jonjtun
auSgeriiftet. Jic Schärfe feines muftfalifdjen ©cßörS
ftanb fotoohl bei feinen ©borfäitgeru als bei feinen

Orgelfd)iilern mit Stecht in gewaltigem Befpeft. „Jort
hinten hot einer ber Herren au falfdiem Ort geatmet,"

fonnte er moljl in ben (5,^or hineiurufeit. 2ßeld)cS
Feingefühl für pnffenbe ftiangfcbatticrungen betätigte
er iu ben Orgclregiiirieruugeit für ©oloftiicfe unb Be-
gleitungen, welch vornehmen ©cfd)inacE iu ben ins

(Sinjelnfte. gehenben BortragSbejeichmnigen, burd) bic

er bie SBiebergabe großer AJerfc in Bartitur, (Sl)ov=

unb ©oloftinimeit oorbercitete! 3U bem allem befaß
er ein rhfttbmifcheS (Gefühl oon feltcncr Beftimmt*
heit, bas ißn namentlich and) als Dirigent unb
ßeftver bie Jempi faft ausnahmslos auf bie ber

Stimmung beS betreffeuben ©tiiefs entjpredjenbfic

Ußeifc treffen ließ.

BfHdjttreue unb ©ewiffcnftaftigteit waren ©rimb*
äüge feines SBefettft. Jas ftat er Por allem als

ßeftrer bemiefett. Scher feiner ©eftiiler mußte es

gu rühmen. 2luS petiöiilid)eu©riiubcu mit feinem Jabel
Mirilrfjubalteii, meint er als Achter ober überhaupt
im Jieufte ber ftunft einen foldjen ciuftgufpredjeit für
nötig hielt, märe ihm unmöglich gemefen. ©ein Jabel
mirfte um fo ttadjbrücflicfter, als er immer in ben

(trennen ber ©adjlicftfeit blieb
; anberfeits mar er

audj fcineSmegS farg mit aufmunternber Auerfentlang.

2US Jonfaßleftrer genoß er weithin ben allerbeftcn

Auf, (Sr hatte fämtlidjc (Segenftänbe ber mufifalifdjeit

Jfteorie in ganj fclbftänbigcr SBcife in einem miffeti*

fdjaftlidjen Shftem bureftgearbeitet, nach welchem nod)
heute ber Unterricht ttt ber ©lemeutartonfaelehre am
©tuttgarter Sonferoatoriimt erteilt roirb. JieDottthm
liievju felbft Perfaßten mufierftaften Betfpielc ließen

neben ber technifdjen SD^eifterfcfjaf t audft ftets ein in*

bioibttefleS ©epräge bewunbern. ©einem in allem
auf unübertreffliche ©ritnblicftfett angelegten SSBefeit

mar es Bebiirfnis, alle ausbeutbaren 3Wöglid)feiten
ber Formeugeftaltuug thunlicftft erjdjöpfeitb ju behau»
bellt. JaS mar bann freilich mit lirfadjc baoott,

baß nur wenigen bie 3eit unb Straft bagu reichte,

ihm aud) in bie ftöcftften unb ftrengften Jisgiplinen

5 »t folgen. Solche ©^iiler oermocftten bann erft recht

ju ermeffen, meldje Summe oon Riffen unb können
unb welcher SKiefcnfletß aufgefchiefttet mar in beit

bicfleibigen SJlappeu, betten er feine SWanuffripte an--

oertraute. ©ein ßieblingSpenfum War ber Sfanou.

2Ba§ er auf bent @ebict biefer felfenftarteu Form
2teueS erfonnen, würbe, wenn oeröffentlidjt, eine fcl)r

mefentUdic ^Bereicherung ber SRufifwiffenfchaft abgeben.

Für ben Aunbigen ift es wahrhaft lätfelftaft, baß
es biefern Blattn, ber ben Schwingen ber ftöcftftcit

©enieS auf bie bcmunbeuiswurbigftc 2Beife ju folgen

mußte, als eine ©rljolung galt, fid) mit ber (Srfiitbuug

Oon Beifpiclcn-ätim vierfachen tfontrapmift mib ooit —
©ptegelfanonS abjugeben. UcbrigenS barf es itidjt

ocrfduuicgcu werben, baß er biefc fiinftlicfteii Formen
bod) ntcftt um ihrer felbft willen, fonbern nur bem
©ruttbfaft julieb pflegte, baß bic ©ehunbenfteit au
Fcffeln ber oericftiebcuftcn 2lrt beit llebenbctt bcjto

mehr auf neue gewählte 2lnstmtcfsmei)cn führe.

©in ßeljrcr Des guten ©efehmaefs für weite Sfreife

ift F'dU’it aud) als ßeiter eines großen ($bomrcintf
gemefen. ©r vereinigte iu biefer ©igenfdjaft bie Bor*
jüge einer bewunbeenbwürbigett ßehrmethobe in ber

Borüereitung unb einer Ijenlidien Bieiftcrfcftaft in

ber SDircttion großer Joitmerfc.

3n flläitjeubftcm ßid)t jeigte fidi fein JireltionS*

gefeftief bei ben .ftiiübelOratorien ber brei elften ©tutt=

gartet Btufiffeile. Unter ben oielctt großen iüerfeu,

bie er feinerjeit im Berciu für flafitfche Mirdicmmifif

in hod)gcluugener 2Öcife beS öfteren jjur 'Aufführung
brad)tc, waren ihm felbft bic tcuerfteu bic großen
BaffioiiBmufifen unb bie 11 moll-Bicffc oon Bad),
nid)i minber aber bie 1 ) dur-Bicffe ooit Beethoven.
Bon feinem tiefrinbringcnbcii Berftanbuis biefer BJcrfe

Sengten and) bic cittgehenben ©rläutcrungcii ju ben

Jejtprogrammen, mit beiten er bcu Bebiiriniffen ber

ipörer iu banfensmertefter JBcifc entgegenfam.
©in bebeutungsooUeS Btomcnt bei Aufführung

ber 2Berfc Bad)S unb .^änbclö ift befauntlid) bie

obligate Orgclbegldtmtg. Für Ausarbeitung bcrfelbcu

mar nun gcrabe Foißt ganj ber redjtc Blantt oers

möge feines großartigen BUffcns, wie iusbefonbere

als Bl ei fter unb Sfetmcr ber Orgel. Jic 3lrt, mie er

iu biefett Orgclbegleitungcii (fomie in foldjcu Bear*
beitungen, in beiten er für Bcbürfnisfällc bie gefamtc
Begleitung ber Orgel jumies) fein herrlidjeS Fuftrn*
ment oermenbet h at . wirb oon allen Sicmiein als

Bluftcr attetfaunt werben iniiffeti. Süar ja boeft bic

Orgel ba» 3nftrument, auf bem er iu bcu Fahren
ber Straft als attSiibcnbcr Bteiftcr glänzte wie wenige,

©eine 'Art, bic Orgel gu fpiclctt, brillant unb Har
itt bev Jcd)itif, gruubjolib im ßegato unb in ber

Stimmführung, burchgeiftigt iit Bhraficruiig unb
Acgiftrierutig, wirb fid) immer wieber als eine foldjc

ansmeifen, bie ber Statur bes Fnftrumeuts aufs hefte

gered)t wirb.

©r oerfdiloß fid) feiueSmegs gegen baS gute Acne,
was ihm bic Orgellitt eratur barbot; neben Bad) unb
Bfenbelsfohu laiueit aud) fjinf, ©uilmant, Blerfel,

Aheiuberger unb Jhicle iu feinem llnterridjt 511 ihrem
Bedjt. Fm emtuentefien Sinn mar Faißt fird)lid)cr

Orgauift, ber mit Eingebung nnb mit rüitftlcriid)er

Selbftbefchräitfuug feine großartige Fmprooifcitioits»

gäbe im polpphoneii Stil unb feine uncricftöpflid)e

©cftaltungsfraft ganj in ben ©ienft ber ©rbnimug
ftcllte.

©hör unb Orgel waren cä aud), bie für

feine probuftiucn Schöpfungen bic meiftc Anregung
boten. 2US Stomponift mar er wicberum eine gan^
auSgefprodjeiie Fnbivibualit&t, bereu Stil, wie jemanb
einmal rid)tig bemerft l)dt/ SWifdicit bem BtcubclS*

fohns unb bem oou Brahms iti ber Bütte ftel)t.

©in aftgefagter ^cinb alles Süßlichen, Fabeu, fdjricb

er lieber jtt funtig als 311 weich, lelhflrcbcnb immer
mit »oller Bchcrrfdjung aller mufifalifdjeu Büttel,

oft gebaufenidjmer, nie uidjlSfageub. 2ßie man einem
Bfauue Blangcl an ©rfinbititg vorwerfeu foimte,

beut fo hcrrlid)e Jhemeti wie jette ber Jripclfuge iu

feiner ftöttigshouine gejdjcnft waren, ift in ber Jl)at

lätfelftaft. ©an 5 befonber» tief empfmtben unb fraft*

uoU gearbeitet fiitb feine firdjlidjcn Biotetteu. ßeiber

ftarreu nod) fo mattdie oon iftiten Wie auch ooit feinen

ßiebent unb Orgclfacften ber Bcröffeittlicftung. Jas
Bcbeutenbfte unter ben leßtercn ift feine große Orgel*
fottate iu K. ©ouft haben ihn feine engen Bcätehmtgen
31111t beutfeben uttb fchwäbifchen SAngerbuub 3ur S¥om*
pofition gaftlreidjer 2Öcrfe für Blätmerdjor veranlaßt.

Fit allen biefen ©abeu ift er ber nie nad) bem Beifall

ber Bieitge ftaidjeube, ibeale Äiinftler, ber ftets ben
©rtmbfaö hochhielt, baß in ber wahren Sinnft Schön*
heit ohne ©ftarafter unb Söahrfteit bes 2(uSbrucfS

ohne Sfiert be§ Inhalts uiibcitfbar ift.

2Ber ihm näher treten burfte, ber fatib hinter
ber Siirbe beS StüuftlerS eine rührettbe pcrföniid)e

Befcftetbenhett, einen Abel ber ©efittmutg, eine Fülle
ooit ^eräcttSgitlc unb 2BoftlwolIcn unb eilte Ffio*

fühligfeit bes ©emiitS, Wie fie feiten aiisntrcffen ftnb.

BÜt meid) er ©utheräigfeit er immer Wieber mit feinem
Oielbeg ehrten Bat btente, bicS mußten oiele 311 rühmen.

AJenu in fünftigen Föftrc» hie Bienge fid) wieber

|
ttt bic Stuttgarter ©tiftsfirdie brängen wirb, um ßd)

an ben Bleiftermerfen ber Joitfunft 311 erbauen, bie

eiitft als „unpopulär" verrufen waren, bann barf

immer wieber gerühmt werben: ©er Biamt, welcher

biefc rfunftgemeinbe gebilbet hat, ift uitfer tumergeß*
lirfier Faißt!

feile fiir JtrberÄoiitponiflen.

Hm lMitUH'n|tfhi.

Ptt nitU'll viu Hinb, mein Eiebrfjnt, iiij ein Eiittb

3a nml) an Jalirun.

3rij Ich’ Oirti mulj: r» fpiclt
1 bet >Hirnbminb

XHit b einen ljjaareu.

Pu Hanbell auf brm pniljen Slcin am Straub,
Pcm m cevum ft»Ulten;

Sa mar mriii Htm unb meine Itavlu lpaub,

Pie bovt Miij lii eilen.

Ga IpviHit bev 3i1) hiigte notier Kult

Pie fall ‘neu Gvonleu
Pou beinec Wann' nnb füljll' an meiner Pru|l

Pein Bev|e Utopien.

IW Ul) bilnhl, irij fal? blri) heute tDad)t im Grmim
3m Hbenbl'ri) eine,

Wo liorii anrft<ril;l ber milben Pranbuno f»djanm,

Port auf bei» .Steine.

Per Wogen 15 au Ul) eu unb ber Xß ümen $du ci’n

3di ring« nur IjiU-c.

Ga troLimcte bic heißen Gftvänen beiu

Per Wiiib nom HJccvr.

trn»pl)ic G’ftavlotte Uon tftcll.

*Vß

Crinldivb.

Buu lullet mit fdjäumcubem Saft ben ¥>oltal

Per Hclicu umu Hiev beo Illieine»;
Hub Iaftt ertönen ein rieb burd) ben öaal
üum greife be« eblen Kleine».

„Solange bic J3erlen im Pedjcv nod) fdiimmevu,
5oIl mi» heim* Sorge baa Heben ucvhiiminern."

Slnftl an!

10em fi-i nun baa evllc Oi*laa gemeiOlV
G» gelte ben brutfdjcit .5rf)önen.

Unb wem fei baa jiurile ffi»la» geiucilit V

Ga gelle ben tjcljren Cflncn.

-Solange una nodj bic betbeii gcljoren,

Äoll una keine Sorge, kein leib bcüiövett.

45toßt an !

Pau brüte ©laa, ca gelle bem ßljrln,

Pem beutl'diru dtromc, beut alten.

Ga full ben UHnipcu gcmibmcl fei»,

Pie bellen Pegu una erkalten,
öolange bie Heben am Hier nod) blühen,
Prvlfldjcn mir alle Sorgen nnb HHiljen.

Sloftt an!

Hub nahe* b.r Jvannnann mit mUbem Pegelir
Wad) unrerm Ijeiligcn tönte,

Patin trinken mir Kraft ju 4^d)nh unb Weljt
3m feurigen Hebenblute.
Jiir bcu Hkein unb ben Wein bann auf mir una raffen,

Kit ben Hk ein nnb ben Wein bann auf jn ben Waffen!
3 Io 1)1 an!

3fr|. Hurj-CEIokrim.

Jopilns „öifiöpfunf,

fine — inliöfijung Her jiinjf?

^^arl Ccfel, Sichrer an ler breiffafflgen ©diulc
in Blatt iit Böhmen, fdjarte im Safjrc 1 V81

bie Biufifer ber ©tabt unb ber umliegcitbeu Orte
um fid), unt öaftbnS „©diöpfuug" cin^uühcn unb
öffentlich in ber jfiircftc aufjuführen. ©aburd) 30g
er fid) aber ben 3orn eines geiftli^eit ©errn 311, ber
meinte, burd) biete Aufführung märe bic ftinftc ent*

Weiht worben. Ocfcl warb fogar in feiner SicftenS*

ftettimg hebroftt unb waubte fid) in feiner Bot in
3Wei Briefen bireft an £ai)bit. Jiefer antwortete
ihm: „.S'iodjebclgeftorner, hodjgecfutcr ^terrl Fftre
betbeit Briefe, fowohl ben 00m 25). Btai, als 00m
5 . Fuji, mit Welchen ©ie mich 3 >t bccftren beliebten,

habe id) ridfttig 1111b mit Bergniigen erhalten. ©S
freute mieft uitgemeiu 311 hören, baf3 mein Oratorium
oon allen Biitfiffrcunbcn ttt jener ©egenb eben ben
Beifall erhielt, ben e§ beinahe fdjoit oom größten
Jcile ©uropaS 311 erhalten baS ©liicf hatte; aber

\
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5U meinem größten Grftaimcn mußte id) bic barmtS

entftanbene fonberbare ©cfd)id)te uernebmeu, bic in

ber Seitcpodje, in ber mir leben, lieber bem Hopf

1111b fersen beS Urhebers baoon wenig (Sljrc 511

tncuf)rn febeint. ©eit jeher mürbe bic „Schöpfung"

als baS erhabenfte, als baS am nicifrcn Gbrfurdjt

cinflößntbc StMlb fiir ben Pteiifdjcn attgefcl)en.

^iefe« große 28evf mit einer ihm angemcncneti

Ptufif 511 begleiten, tonnte fidjer feine anberc /yolge

haben, als biefe bciligcn Gmpfinbungcn in bem

J&crjen beS Ptenfchcn 311 erhöben imb ihn in eine

Ijocfjft empfinbfame Sage fiir bie ©iitc unb Slflmadjt

bcs ©diöpfcr« binsuftimmen.

Unb biefe Grrcguug beiliger ©efiiblc füllte Gnt-

Wcihmig ber Hirdjc fein

V

©inb ©ic ganj ruhig über ben Grfolg biefer

©cfd)idttc, beim id) bin iibevjcugt, bah ein oerm'iuf*

tigcS Stoiififtortum biefen Slpoftcl beS ffviebcuS nttb

ber Grillig feit näher mit feinen pflichten befnnut

niadirn mirb, ba cS nicht iinmahrfcbciulich ift, bafi

bie Picnidjen mit weit geriihrterem .'oerjen an«

meinem Cratorio, als ans feinen prebigten heran*?=

gehen biirficn unb baß feine Slirdje bnrd) meine

©chöpfung je entheiligt, luoljl aber bie Slubctung

1111b Pcrcbrung bes ©djöpfcrs babnrd) eifriger unb

inniger in einer foldjen heiligen ©tättc crsielt merbe.

©ollte biefe, fiir jebeit Pcrnünitigcit hödjft lädier*

lichc ©Schichte nidjt bnrd) bas Houfifioriimi bcigelegt

werben, fo bin id) bereit, felbft 3hro f. f. Ptaieftälen

cS anjuseigen, X>1 (fe rl) ö d> ftn» clctje bicfeS Oratorium

ttic ohne wahrhafte Währung anhörten unb gnnj

uou bem SBcrtc bicfeS heiligen SBerfcS überzeugt

finb, ber id) übrigens mit uoltfommcncr Hodjadjtung

bin: Gucr £>ochcbclgcborfu ergebeufter ©iencr

3ofcf toapbit,

Dr. ber Xotifunfl.

Gifcnftabt, beit 24. 3uli l ft01."

Ocfcl, ber biefen Prici allenlhalben öffentlich

mitteilte, blieb in ber ftolgc unbehelligt, ©eine

eigenen Hompofitioncii fanben unter anberent auch

bie Vlncrfcuniing bcS Steuer WtufifuercincS, wie bie

uod) Porhanbcncu Briefe bc8 f. f. WcgierungSiateS

Dr. ©ounlcithucr bezeugen. Ccfel griinbctc im

3al)vc 182 l bie „cljrfamc Pniberfdjaft ber ©tabt

planer Püvgcrlicher SJiufifcr", wcldtcv Jöcrciit heute

nod) befteht itub am ©agc ber heiligen Gacilia bei

„offener üabc" Perfaimnlungcii abljält. ©cn herein

leitet ein itabcnältcfter, bem 3wci ©djliiffdmcifter

beigegeben fitib. Ocfcl ftnrb 84 3abrc alt ÜW4.
©cn t Pilb, ein flciuea Oclgnuälbc, hängt feit furjer

Seit im Honfereujjimnicr bcs planer PiirgcrmeiftcrS.

Otto patjer.

Piifiüpfl'fflc in

Bon Blfocrf JrlcbvMif firtl.

8 biiiftc faitut eine steile Stabt in Guropa

geben, in ber fid) fold) ein, id) möchte tagen,

cnragicrtcS Honfterttreibcn bethätigt wie in

Silben. Gtwa jwölf Holperte ober bod) Slufmbrimgen,

bic ben Ghnrnftcr non Sponserten tragen, innerhalb

pierjehn ©ngen — wicuicl aubere ©roßftäMc außer

ben längft bnfiir be—rühmten bitrftcu fid) einer äljn*

lid)eu Honaertflnt rühmen? SBuiiberbaverwcife ift

biefeS SNufifwefcii faft urplößlid) ciitftaiiben. Wod)

por wenigen fahren gehörten Ho 115ertc 31t bcu feite*

ncvcii unb wenig begriffenen ©enüffen ber SUheucr;

etma eins fanb in jeber CIi)ntpiabe ftatt. Gin in

9ttf)en feit langem anjäfiiger ^fiiltjcllene ergähltc mir,

baß por uiclleidjt jtoölf bis füiifjchu führen ber

Warne Ghopiit — GbopinoS — einen jebetifattS

wobernen, aber in Sltljen uod) uirf)t Pöilig accrcbi*

tierten 2Wufifer bcseidmetc uub felbft ^ectfjoucn mit

feinen unftcrblichen Scrfcit galt bamaia al« ein fo

fagcnutnU)0bene8 Scfcu wie etwa £iomcr mit feiner

3lia8 unb Obpfiee. 9hm finb bie 9Jht|en auö ihrem

taufenbjährißen ©chlaf in ihrer alten Heimat plöölid)

erwacht unb unatifhahfam ertönt ihr Settgefang

in ben Serfen ^ad)8, Secthooena, SebcrS uub

anberer öeroen bom beutfdjen 3Jtuiifcr^arnaß unter

bem 93eifaU unb bem regften 3ntereffe eines 3al)l=

reichen Reifes ber söiirgerfdjaft 9?cu=9ltf)ciiS.

Sn Slthcn giebt e§ mehrere 2)hifif=Siiftttiitc- 3«
erfter fJieihe fei be§ Slthener HonferoatoriumS, ber

2J)ufifgefeflfd)aft Obeion, Grwahuung getban.

Wirb 0011 mehreren hmibert ftrebfamai ©d)iilern bcfud)t.

Sin ber ©pi&e be§ Snftitutä ftcht £err @ eorg Slasoa,

ein junger, fehr talentierter ©riedhe, ber feine mu|*U

falifchcit ©tubien in 2Jhiucfien madjte 1111b ba§ ihm

uon ber Stabt auuei traute Snftitiit mit wahrer

Eingebung für bie Sarfje 1111b mit einem ©ef^ief

leitet, ba8 fd)on glänsenbe Grfolge gcscitigt hat-

Sind) bie übrigen Üebrfräfte finb beftrebt, £?errn

Xircftor SiajoS an S’Ieifl unb Gifer nidjt nadelt*

ftel)eit. Sd) erwähne befonbera £>erru l>r. ©otiriabig,

ber in theoretiidjeu ^ädjeru, .£>crrn Utigcr, einen

nuggc3cid)nctfn Gieiger, ber im SMoIinfpiel unb Ghor=

gefatig, uub bie Manien Tyran G>jmunfcf fowic Sräit--

ieiu» oon Öottuer unb Otto, bic im Hlaoierfpiel

licjto. ©efang uiitcrridjlen. Sm ^erfehr unter ben

ihofefioren, aud) ben nidjtgricdjiidjcn, wirb mit

SJortiebc bie bcittfdjc ©pradje gebraudjt. ®aa
Obcion, an bent bie ©djiilcr nur einen geringen

Obolus als .Honorar tjinterlcgen, wirb hauptfädjlid)

bnrd) ©djcufuiigcn uub Slerm ad) tu i ffc reidier, woljl-

tbäligcr iMirgcr erhalten. Xa bic Haficn bca Staatcä

1111b ber ©tabt wenig 311 leiften im ftanbe finb, fo

finb ee beionbera 5ßcrmäd)tttiffc, bie fo niaiidjca

Snftilut Slthcna begrünbeteu 1111b am Sieben erhalten.

3)enn fo eng ber ('Iriedje bei Ücbjcitcn feinen Sientel

frfjnürt ,
fo wol)lthätig unb für baa ©cmcinwcieii

beforgt scigt er fid) — bcu iöcifpielen oielcr großen

Siorfahreu im Slltertum folgeub — in feinem £cffa=

ment. Ginc ganjf Steiße herrlidjcr öffentlidier ©c*

baube oerbanft fo ihre ©ntftchung bem 2liol)ltt)ötig-

feitafinu athenifduw SMirgcr.

ihm anberen GJcfcliidjafteii finb hcrüoi'3ul)ebcii

bic Philharmonie < C£l>or uub Orcheftcr) unter Sicitiuig

bca £icnu llngcr, fowic bie ©cfcllfdjaft Omiloö

Philomoufon; beibc befißen große Honjcrtfalc. 3>ic

cigeutlid) wiffcnfdjaftlidjc Eilige fultiuiereiibc Wc=

feilfd)aft pariiaffoä ucraiiftaltet cbcufafla Holperte.

Sind) bic siemlid) .mhlrcidje, aber wenig bemittelte

beutfehe Holonic ftellt einen ©äitgcrbunb , Phil--

abelphia, unter Shilling eines ed)ten fDtcIoiuaiieu,

bca £>ern: 9ß. Parti), ferner ejrifüert nod) eine

fleinc franjftfiidjc Ghoruereinigung. ®ie GJcfellfchaft

Philharmonie hat ocrfndjt, ihren
>

Siuljm bis in

weite ftmum 311 berbreiten, inbciii bicielbc nach faum

ticuumouatlidjcm Pcitchen bereits einen Sluaflug uad)

Stcghpteu, ©nujrua 1111b Monftautiuopcl unternahm.

Sias ein gemifdjter Gbor in fo fiivjcr Seit 311 leiften

ücrmag, baviibcr wirb ber imifitalifdje Ocfcr nicht

im 3wcifcl fein.

Sn ber frnnsöiifdicn ©duilc bca 2ür. fromolle

hatte id) ©degenheit, Senge eines wirtlid) tntcr*

effaiiten iitiififalifdjen Greigiiiffea 311 fein. GS hau-

beite fidj 11m eine „aiitife Premiere," um eine .frijiimc

an Slpotl, bie man uor einiger Sht in Olympia

ncfnubcn hat unb über wcld)c Shr Platt 11. a. aus

Paris einen Pcrid)t gebradit hat. 2>ie Güte ber

©cfcllidjaft Slthens, woran bie HÖuiglidie Kamille,

bic fid) pou ieljer bnrd» ihr Warmes Sntctcfjc unb

l)od)finnige ^örberuug jeglidicr Pcftrcbung in Äunjt

1111b Sl'ifkn aitagejeidinct Ijat, tuoljuten biefer Sluf*

fiihnmg bei, uub würbe bicfclbc mit großer Pc«

flciftcruug aufgcnonuncu.

Gs ift jwav über jebeu S^cifcl erhaben, baß

wir Ijcntc im ftanbe finb, bie Pier ober fünf aufgc*

fnnbeneu gried)ifd)cn fugcuanutcii „fÜMobicu" 31t

entziffern, b. !)• bic Stofen bcrfclbcn 311 lefen; nidjt

aber mmögcu wir ungcaditct bcs untcrgclegteii

XejteS bic SJotcu ihrem Sßcrtc uad) 511 bcftint=

men, ba bie Sillen bafiir feine Scitfjen hatten.

SluS biefem ©rniibc halte id) c« für angebrachter,

bie Pcseidmuug „Sttotenfolge" anftatt SMobie an*

3iiWcubcit. Slel)ulid) ift eS heute noch bei ben

Ghir.cfctt. Pci meinen eigenen <5*or jcfniugcn auf bem
©ebictc afiatifdicr fDtufif habe id) fo niaudjc Por*

gefunbeue d)incfifd)c Stoteufolge entziffert, war aber

oft nid)t tücnifl bezweifelt, wenn id) biefelbc als

eine „90113 anberc Ptelobic" — gwar mit benfelben

Stoten, aber ueräuberteu Stotcnwcrten — fpater bnrd)

Sufaü pon dnl)eimi|d)cu Hiinftlern portiagcn hörte.

Sltan wirb Pou einer folchcn mufifalifdien S)tetamor*

phofe fofort bic richtige PorfteUung gewinnen, iubcin

man au einer beliebigen SJtelobie bie Xaftart hde*

rogcu Pcrwanbclt unb bie einzelnen Stoten per*

läugert ober perfürst. Gin jeber Wirb auf biefe

Sßeife lcid)t ben ©d)cr3 5« ftanbe bringen, au8 einem

2:rauermarfd) etwa einen Sßalscr 31t geftalten. ferner

wiffen wir fo gut Wie gar nidjtS über bie Begleitung

antifer SDtelobien. SBenit matt überhaupt itu ftanbe ift,

aus ben gefimbenen Stoten einen Inhalt hcrauagu*

lefen, fo empfanb id) au§ ber tphmuc an SlpoH ben

Giubrud eines tiefen GrnftcS, einer witrbePoHen

©timntniig unb eines burchauS ethifd)*rcligiöfen 3 ll 9 f8.

Söic ich höre, foll bie £?i)ntne feitbem in einer großen

SaI)I uon Honsevtcn als Ginlage aufgefühlt worben

fein uub erfreut fid) einer beifpieflofen Sngbaft.
giir reifenbe Honäcrtiften ift leiber Slthett, falls

bieielbcn auf matcrietlc Grfolge aitgewiefcu finb, bc*

por nidjt bie feit langem fjerrfdjenbe fiuausielte

ftriiis einer beffercu Slera weidjt, fein geeignetes

Tyclb. Slbgcfehen pou ben hohen Steifefoftcn finb

and) bie lofaten llufoftcu red)t bebeuteub. 3)ie

Säle foftcn beifpictsweife l.M)—2")0 Drachmen,

ferner ift eine Slbgabe uon IO 0 » auf jebeS Pillet

(mit Ginid)(uß ber ^-reifarten) 3» 3abfcn- 34 hatte

große Sdjwicrigfcitcn im 3oUamt, meinen Pedjfteiu

eiujufiihren; jebod) nad)bcm mir bicS gelungen ift,

glaube ich anbcreit Piauiften bamit bie SSegc ge*

ebnet sti haben, ©er XranSport eines ffliigelS Pom
SUiSfdiiffen im piräuS bis jur StuffteUung im Hon*

jertfaal in Sllljen uub juriief an Porb belauft fid)

auf etwa 150 ©radjmeu. ©er GntdeprciS für

frenibe bnidjrcifenbe Hiinftler beträgt etwa 0 ©rad)*

men; mehr. 3. P. 10 ©raijmen, wirb nur fdjmcr

bc3flhtt. Pci ben Houjcrten cinl)einiijd)er Hiinftler

ober ©efeüfchaften werben qcwößnlid) mir H ©radjmen

entrichtet, ©er SÜert ber ©radjme [teilt fid) uad) bem

leptcu SturS auf ungefähr 40 Pfennige.

Sebcr tüchtige SWufifcr fann unter bcu Ght*

wohneru SlthenS in allen Hreifeit einer ungemein

licbcnawiirbigeu Slufnahme gewiß fein unb wirb er

bcfonberS ^lerjlidjfcit unb cdjte Hotlegialität unter

ben ffachcieiioffcu fiiibcn. Gr wirb in ben ©riechen

ein miififlicbeubeS , ftrebfam ernfteS Polt feimeit

lernen, bem in mnfifotifdjcr £>infid)t noch eine große

Snfuuft bcuovfteht.

tprrnKompoiiillni.

«utcr beu scitgenöffifdjen Opernlomponiftcn

ftrniifrcid)8 nehmen bic 9J2itglieber ber Slfa*

bemic ber fdjönen Hiiufte, einer Unterabteilung beS

glorreidien Institut de France, bic elfte ©teile ein.

©iefc Bereinigung
,

welche fid) mt§ fed)S ber be*

rübmtcfteii ÜJteiftcr sufamninifcßt, hat leiber im Per*

gnngcneit ,£ierbfte bnrd) ben Eintritt Pon GharleS

©011 11 ob einen fdjwcren Perluft erlitten, fjiir bcu

bahingcfdjicbciicn Homponiften beS 5*auft hat nod)

feine Grfaßwahl ftattgefunbcu unb fo ucrscichnet bas

Snftitut boii fjrnnfrcid) bie folgenben fünf herpor*

ragenbeu Stamen: Slmbrotfe ©homaS, Gticime

Sicijer, Gamille ©aint*©aenS, Gntilpala«
b i 1) 1 e unb ftriebrid) Piaffe net.

Slmbroiic ©IjomaS ift ber 9tcftor ber lebenben

Opcnifompouiftcn unb fteht feit 187 L bcin Parifer

Honferpatoiium als ©ireftor por. Gr würbe im

Sahre 1811 als ©ol)n eines PinfifprofcfforS 311 Piffe

geboren. Pachbcni er eine tüchtige Porbilbung als

pianift 1111b Pioliufpieler gcnoffeii, warb er im

Saljie 1^28 ©djiilcr bcs HonferoatoriumS, wo er

unter S^aaicrniannS Seituiig bas Hlapicrfpicl , bei

©oiirlin Harmonielehre unb bei ßefucur Hompofition

flubierte. ferner hatten Halfbreitiicr imb Parbcremi

Ginflnß auf feine fünftlcrifdjc Gutwicfelung. 1830

warb ihm ber große StompofitiouSprciS juerfaniit

uub ber junge ©onbid)tcr begab fid) 3U weiterer

SluSbilbung noch 3talien, pou wo er mit einer ftüllc

glticflicher Sufpirationen 3iirücflehrte unb ber Oper
eine Weihe melobiidjer ©ouidjöpfungen fdienlte, welrijc

311m ©eil populär geworben finb, unter anberem:

Gin ©ommernaditStraum, Pipdje, ber Harueoal uon

Beliebig mib enblid) Piiguon, welch leßtere ein

Wcpcrtoireftiiif ber Honiifd)en Oper 511 Paris geblieben

ift unb uor filtern ihre taufcnbfte Stuffiihrung er*

lebte, ©er alte Dlcifter, lueldier ber erfte war, bem

fein berühmter Pruber in Slpoll, Pcrbi, anläßlich ber

Slüfführung beS ^alftaff in Paris einen Pefud) ab*

ftattete, ift an biefem ©age ©cgeiiftanb hoher Ghrett*

be3eigungen geworben. ©aS ©roßlreuj ber Ghren*

legion unb baS ©roßlreuj beS fgl. OrbenS uon

Italien würben bem greifen Homponiftcn Perltehcn.

3m 3ahro l867 führte bie ©roße Oper 3um erfteu

Piale feinen in ganz Gitropa befannten Hamlet auf;

ferner ift ftranccSca pou Wimint eine nennenswerte

©abe beS ©onfd)öpfer8, ber ba§ ©alent befißt, feinen

SBorten innige, fid) allen Hor5cn mittcilenbe ©efühl®2

warnte 3U ücrlcitjeii. fyerner fchuf er nod) 3ahlrcidje

Hompofitioiicii fiir SnftrumentalmufiF unb einWequiem.

9U8 Ptitglieb beS 3nftitutS eiferte er ©pontini;

fein Porgäuger in ber Leitung beS HonferpatoriumS

war Sluber.

©an? uon ihm perfdhiebeit unb ber gefangüoHeu

Ptelobif, bie ben 3'ranjoka fo Dertraut ift, abholb

fteht Stepcr ba. Gr hat fid) ein geiftrcidkS fpm*

phonifd)e§ ©hftem gebübet , welches ber mobernen
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ifc-;

ü

beutfdfen Dliditung cntfpridit
,
unb ftieft anfangs auf flrofjen Erfolg auf bem Xpcaicr burdi bic gciftuaUcn l'Jclobic" eridiietmt- 3118 Sladifolgcr Sicner« in ber

gropen ÜBiberftanb. 3ept bilbeu feine beibeu
,

iuillBerle: Samfou unb Xalila
,

3l«canio unb Sen- 5Ifabemie warb er pm lliange eine« Dffisier« ber

ber grembc p Erfolg gelangten Opern Satammbu
j

oemilo Gclliui. Sicuerbing« ift «prpne, bereu Xitel- Ehrenlegion erhoben.

unb Sigurb £>auptrepertoireftüete ber Eropen Oger.
I
rolle Snbil Sanbertott uorjüglid) interpretierte , mit Emile «alabilite, an Stelle uoit (iiuiraub in

Soui« Etieimc Sieger mürbe 1823 p ÜJtarfeille geboren 1

lebljafteftem Beifall non ber sfomifdieu Oper auf- ba« ollititut oon JJfranfreitfi ertuäljlt
,
mar 11944 tu

unb würbe mit IG 3apreit in ein SerroaltimgSburcmi
I
genommen worben. Bebeutenbc Ordieftcnncrfe liaben TOantpellier geboren unb inadite gläuscnbc Stubicn

na dt Sllgier gefaubl. Bei einem Befurit be« iperjog« ferner bent 'Hamen be« Sompouifteu eine pope Be- am Si’onferuatoviimt , paupttädjtidi unter £>alöot),

oon Slnmale warb bort eine oon ifjtu fomponierte ! bcutnug »erliefen unb legen 3 fugni8 oon feiner Beitoift unb 'l'larntonlel. 3J!it 12 3apren bereit«

2)ieffeanrgcfiiprt Warb er preis-

bie gropen Er- gefrönt. 186(1

folg por einem - ~ - , burfte er ttacfi

gewältlten £>i>-
**"*"'

’ f 'Jiom pilgern,

rerfreife eqielte, ^j^****'*^ I bant bem «reife,
bodt nie üerbf-

f* -ft'" / ben er fiir bie

fentlicfit Würbe. 1 /
"

- . Kantate 3wan
Siciier begab fid) 4 / Hf IV. erhalten

fpäter nad) . 1 , ;
I hatte. Bon bort

«ari«, WO er mit 1 / au« [anbte erber
einer fpmppo- 1 . , * / Sltabentic ber
nifcficn Obe unb .1 t j. / \ fdtöncu Süm'tc
mit bem Ballett 1 .|ggK / <aRh eine „feicrlidje

Safuntala bebii- 1 V •

SKeffe", meldie
tierte. 1862 lief) I .id» _*. B- als podtbebeu-
er in Baben bie \ BfJlOMBM / ,Xk. jT teub anertaunt
jweiaftige Oper t

r'-ibtf’'-
" yl würbe, ferner

a

ten

•

Inn befaimt, bc= >. Stuf
-« JB& }

Xonbiditer al« „
. M V lilnftlerifdjeu

ftntiter euergiid) .i
_ \— ^ l'ciftungeu gab

feine Xenbeujen :.v
!

'

1 : PW 'm^ ‘**«nw»4 er ber »omifdten
unb Xpcorien •

. »>• Ve-—T"
‘

,
jii - J' J.V '' Cpcr „lu i’ns-

uerteibtgte. Eine 'fB®. «83hf. :>.'4->e;;iaBI - snnt“, eine Heilte
feiner widftigften fl.. '1 3WwVjl*'i:<iB Iprifdie Oper,

,

Irittfdjeu Ber- !, ferner „Sie afri-
öffentliepungcn y *ä£M: fnuifdte Hiebe"
finb bie Notes WBf. unb „Sitjaiiue".
de Muaique. Er ^^BM

W

iftMir Silit biefer

ift Bibliolpelar |B
ber ©ro fieu ' «liicf.

ber

im
ber M \

Slfabenuc ber \

BT, JfH .ri worben, «ala-
ber and)

.^V i bodt an

am Sfon- V ’/^< f
SSeltrulim

ben ,' \ idjaffen

erft
?
n mSi?e,,= >-v Sricbr. ffliaf-

pret8. SKadjbem ^B^B fenet enblid)
feine erfte ©pm- F behauptet fid)
ppome glinfttg \ •

jcpl mit feiner
aufgenommen '• gtolen Oper

Worben war, ; —— Xpai« auf ber
Untree er jum <£. Bfgcr. Bmbtoii'e ctjoma®. ©ccuc bc§ elften
Organiften ber _ _, r .

« PataOHt«.
SBarifer fflluiett-

5K ab eieine er-
3- «•

tempert. Sie
uannt. Saint-- SJtnfit ift wenig
©acn« gab picrauf eine Dteipe fpmppouifcper ®om= mufitalifipen SRid)tung ab. Sffiir neunen: Danse anjiepeub, ebenfowetiig tote ber Montan oon ainatole
pofittonen, bereu bcbeutenbfte ber „©efeffelte Sßrome- maeibre, bie Duoertiire ju Spaitalu«, bic 3ugettb Trance, ber ben Stoff jum Sibretto geliefert pat.
tpeuä" ift, unb für Welepe ipm ber «reis ber ÜBcIt- bc8 $erfuleä, ba« ©pinnrab ber Omppale. Saint- t8ielleid)t lotft nur bie unoergleidilidie Sarftellung bet
auSfteHung oon 1867 juerfannt würbe. 3mmer ift SaenS flicht fitp ctiergifcp gegen bic uielfadi auf- SitelroIIe burd) gräuleitt ©pbil ©anbetfon bie
eä fein SSeftrehen geWefcn, fid) aI8 Scpöpfer branta- geftcllte Behauptung ju wepren, bap er fid) ben 1 «arifec in bic Weiten ßatien ber Opera. SBcit
tifeper SKufit einen aiameu jn .ntatpen, boep ftellten 3been Midjarb 2ßagner8 angefiplofjen pabc. Er glüetlieper waren bie Snfpiratiouen Mtaffenet« fiic
fiip ipm, gleich SHepec, gropc Scpmietigfeiten ent- betampft fogar peflig bie Scubenjen be« gropen bie Ineiicpe Oper unb „älianou Seäcaut" pat ipm
gegen. Sie praftifepe SlnSfüprung feiner Sbecn, ba« SDleifter«, ber jept in «ari« SDobe geworben ift, in

|

mit 3ied)t rcidje i'orbeeren eingetragen, ©eboren
melobifdje Element gänjliip bem fpmppotttfdien unter- feiner eeprift über üliaterialismu« unb SUtufif. Sie: würbe er 1842 ju aJlontaub unb ftubierte am Sou-
juorbiten, gefiel bem «ublifum nidit. Er bepauptetc l gefammelten 2lufjä(jc be« fdiriftftellerifcp ftarl tpätigen fccuatorium bei Haureut, Sieber, ©aoarb unb Spoma®.
jebodp feine Stellung unb errang fcplieplidi einen I Somponiften finb unter bem Xitel „§armonie ltnb

,
Seine Kantate Saoib Miääio Warb mit bem 3toni-

BmltroiJV Ctjomaa.

(ff. £>aiitt-s5aüit0.
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Mompofittoucii X»nt er m tiljtrr .Jul uocl) „ «, cn(ie [ fuicltc bas befnuule Gcltofoujcrt fiicii SLubitoriuin» (bnrmitfr auii brr ^icrjOB oon
ui,b b.c romantudtcu Open. ^K ounonba mb 3.1u» H I nnel I» eite,,«

?

f

|I|b lrf >mb bie non GonnougM), mit grofsen.

Xtjeoborn ftcidiricbcti. Gr nimmt untci bin .\iun
I

• •

. , . . ~ 1

,,
t r bt, r T'in-fs jöeiiaß ftatt. ©ie ftompoiiiftcn unb Shillitlcr ,

bie

poniiinii bcr_ mobmien Sdiule bie

"'‘f !i„ ."Zi GMia.b SaHnt mmbrii fdilicfelidi nod) bei biefem erfte.i ttoujert unter 3oI>oniic8 älSoifi«

bie flionte «orgialt «erwenbel c. auf 0

LTo„fXlerre ircnlid) an^flefiitart öofrat Sieitung mitroirfteit. finb 3». «ffiibor au« Van« OlSiano),

tiennin unb ben ^impIiomidKit .'tut k*8 1

ff, f ~

,

„
'
n | e|fde im ^uiri ba*

V
ßm. «R. Seifarie au« SPari« (ÜJioloncctto). Don ggaerelgfirni

I„C1 )™ Xrntna«. Seit m, t|. er Wilglitb ber «fatc- M c:r-«a Uinfl
(dnct .t,oUa„b (Siola), fflr. Gugeiie Ottbln (benbmt«

inte geworben. _ .

“ r,
"“L .r'

, l U:
ttio , ran, ba« SBerl , troti bc« ikritoiiift), TOÜc. Gbaminabe (Sbompomftui; aiiäJPari«

frSS»
Si rlt.Jffeuji.*?««. .mb «rmi »aiU,. ®nj-

J.n
metd,em mehrere Seile miebcrI,oit

(lirinibe ocrsidjtcn mir liier baraitf, ilterglcidte äwifdicn Gi)OinauuS mufteröaft.
«voBcn SBcifaH errangen aud) brei non Mt.

beit em&cinett mifjuitelten. Ilebrtgtn» i|t b.c Siimit
Cliamiintbe in pornebtnetn Stile fompouierte Sieber,

ridiiung eine« jebett bicfer iicroovrogcnbtn JKauuer —csx^prxs-
, 01t> j( brc i

tujc(nl jjj t giolontcllo mtb eine gerenabe

eine ganj pcridiiebcite. Sic «cinciube ober, bie
sgi 0 iinc CT-töte, Stioloiicetlo

,
ftarinonium unb

irbrr bevfelben um fid) bertnimuelt (tot, unb bie timt
, . ,,iian0 jämtIitf, uo„ bcm t)Od)brfl nbten 3)1. üBibor

renltlidier'lneileiiimiiggoUt, legt

; f
1'

'LSuft^ßlffff (IU5 JOüilOtt. ramponiert. 3m Jtociten »onjert bitfer „Mu.im.1

me binum nb_. bnft er in inner JtidjMmfl etn uc- c r r er
l uion“ mirb 'JJ?. ©aint = Sai; n3 feine neueften

bentenba
-

'Weiner »ft. sPriiniiemann.
ftonipofitionen aur fKufffi^rung briiifleit. (5-3 ift nid)t

Bonbon. Xa non mir frfioit erJoäfjnte juflenblidjc au^fleidjlofjeii , bn« ^oljnuncö ^o^ im ^aufc ber

äs ä
Pas mm in primär.

... wsääsSiSSSSFSbiid) unb befunbclcn ein bebeiiienbe« imiMiciiwcö ijai lüt-uai ..ääs« ::r:
$ssa&gg&ssz »rac«a - 4~'5~“™,vjs'“i,/s! is

—

—

beutfdjcn 9)hifif*Süerciiift
#
' in bem licblidjen 3lm<9ltbcii werf Jnnb l)ier ben .fl»0B ,c, i -0 “!“ 1 * c

„„.
C

rL!

abgcUlten mürbe. ®a« ÜHniilieft nnbnt einen bind) bertelbcn mürben roieberl)oIt. ®tgnor Jltiati.t würbe « re .!• „v

au« beiriebigenben SSerinui unb bradtte (tar mandjeb eimne fflialc licroorflernfen.
Btl (ll flliftjjf 5

gallllnffflfllU.

'üetie Sdiöite unb CrigineBe. »er ISornbenb bradite Seijr oicl Slufjclieu erregt itfrau Galu e al« Gat- e r r/ c .

’fiuitiDerbiiKf« in aiirem i'latte bereit« beiprodtene nun in i'ijct« gicidinamtgcr Oper.
_

IsipSflfll =«¥i“liassaasr«»Äa*«Ssseßt«
s»asa -«* » sH Sä«:? -l —• - sffwrja*sagv»

gg=sapsf
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irren, in bem bei ber ©onnenglut öon nO ©rab

fÜeauniur bcnnod) bcm ibealen Killtft- uitb SMuftf*

freunbe uor gciftttjer Oebc unb uor unftiUbarer ©ef)ii-

fud)t itad) bem gewohnten Kulturleben baS SRarf ju

©iS friert. Veritas.

Pleite ©per.

ätrtülflii. Xtts Ijicfige Stabttficatcr öroditc

(nrj per gdjtufi bet Saiion norfi eine Gpermiopität,

bet man mit um fo gröftcTcut 3ntercf(c mtgcgcntal),

ba ii)te aierfaffer — Xejtbiditer raie Mcimpomft —
in <BreSlau peimiid) fmb. $as SBcrt Ijulbicit ber

mobetnen 9iid)tmig ober üielmctir ber IjciridKitbeit

ffliobe infofern ,
alb cb ciuattig ift; im übrigen ift

„ 3 onc" fomoljt im Sibretto
,
bas uon fyrau »tarn

gcflüuborn Ijcrriiijrt, mic itt ber ffliufif, im alten

Opernftile gehalten. Sic ftaiibluiig fletjt unter

(uicd)ifd)Ciii ipinnuel Por fidj. Stuf ber 3"M 2)MoS

Ijcrridjt ber lljurpator bleos , tpcldicr feine Sjcrridtoit

bind) eine 8cr!)eiratuug feiner Soditer 3ouc mit

Xcmctriob, bem Siönige pon OTalebonicn, jit fidicrn

bcnbfid)tigl. 3oue ift aber nicht geneigt, bem übel

bclenmbeteu fflafeboitierfiiitig ihre .fjanb jii reieben,

perllebt fid) Pielmciir mit ungetubljulidier gd)nellig=

feit in ben boit SemctvioS alb l'raultucrbcr gc-

iaitblen Sänger Blattlos. Steob iiberrafdit baä

BicbeSpaar, befielt ®laufob gefangen ju fepeu unb

bebroljt fllpmene, bie ®rjichcriit Sones, als bie

SBcrtrcmtc ber Siebenten, mit bem Sobe. Um Sinnlos

unb Sfipmcnc ber 3lad)c beS Sfeos 311 cutjicljen
, er.

tlärt Sone fid) bereit, bie Sattin bcs SemetrioS

ju iperben. — ®s folgt nun eine iSffentlidie ®crid)tS=

uerljaitbluiig ,
in ber sieos einige mit ber ömibluitg

ber Cper in feinem Sufiimmeiibang ftefjcnbc Streit,

fälle cntfdieibct. Sulept etfdieint ein SreiS, ber fid)

als ber frühere .fjerrfditr Pou fDlelas, ber loegcu

einer ucrlorciieii ®d)lad)t pertriebenc Slntigono«

enthüllt. ®r lammt, um bie ©errfdmft für feilten

©ol)ii 311 »erlangen, obtoofjl er nicht lucifi, ob unb

wo biefer oor 3 al)teu perlorcu gegangene Solju

lebt, einige Unjufriebenc ergreifen and) fiir Sltitü

gonoä VBartei, nnb eS lomint glpifdien ihnen unb

beit ülufjängeru bcS SeoS 311 ei"' 11 ' Streit, in beu

(Sinnlos unb 3 one fid) Permitlelnb einniifdjeii.

-Xurdt einen SiuSruf ber 3 one wirb SiutigouoS auf

bell Jlameit bes ©laufoS oufmerfiani, liub tunt (teilt

fid) heran® ,
bafi toterer ber 3 ol)it bes SlutigonoS

ift. ginn bat SeoS uidits meljr bagegeti, bafi

ber aus f iirftlichein ®efd)lcd|t ftommeiibe ®lauloS

ber ®emaf|t feiner Xodjtcr 3oue nnb lein Diadifotgev

toerbe. $ie Oper fdjliefit mit einem Gfiore, ber bie

innigen Segiejungen beS SerrfdjcrS 311 feinen Unter,

(bauen preift. — Ser Sidjterin ift es nidjt gelungen,

für bie SPerfoneti unb bie Qanblung, bereu brama»

tifdje SBirlung jubem burdi einige Siingcit —
namentlich in ber ermähnten ®erid)tsfcene — be=

einträdjiigt wirb, nufere tiefere Xeiliiabme 31t er=

werfen nnb uns in Spannung 311 pcriepeti; bie

iüerfe finb im ailgcmciiien getpanbt unb flüffig, bod)

nur an wenigen ©teilen geeignet, einen üiiufifer

roafirbaft 511 infpiricrcn. $er Jfomponift ber „3<>uc",

ber SBreSlauer Sautor Sßrofeffor SHuboif Sfiotita,

ber fid) bisher auf bem ©ebiet ber Sfirdjeumuiil

fdiöpferifd) belästigte, geigt in ber »ertonnng bes

Sibrettos niufifalifd)cn ©efebmarf nnb Perftänbnis.

notleS Slnfdjniiegen an bie perfdjiebeneit ©ituoiioneit

unb Stimmungen ber Xiefitung; aber feiner Sott-

fpradje fehlt bie bramatifdje SfBucht ;
uon bem mo--

bernen itatienifchen SeriSmuS mit feinen ,
mitunter

bis jur 91 iirffid)tstofigfeit linferc SierPen angreifenbeii

Sffelten ift er ebenfo weit entfernt, wie poit bem

(Sinfiufie Slidjatb 3Bagner8 . Xbottia bat baS Drdjefter

bem uofaleu Seite untergeorbnet, bie bisfretc SSe=

hanbluug bes erfteren jeboch fo weit getrieben, bafi

ber Obrer ben ©inbrurf ber SDiirfligfeit, ber Beere

empfängt; bie Sortfdjritte
,

meldje feit ZBagner

Drdjefivatiott unb .(jarmonif gemadji, fiat Siioma

unbeachtet gelaffen, ©eine üüelobii permag bafiir

nidjt genügenben ®rfa(j 311 bieten; fie ift lingefndjt

uitb leicht fafiiidj, aber es fehlt iijr Sßrägnaus unb

jener 3 a "ber, ber Ofir unb Seele gefangen nimmt.

— Slin heften geiutigeit ift bem Äomponifieu bas

Sieb beS ©tauloS, ein fflicgcnlieb, bas biefem feine

SDtuttcr porgefungen, unb an tpeldjeS er fid) beim

atnblidc beS SintigonoS erinnerte; and) ein Sanon

(„fflir, auf bie ööljen bes ScbeuS gefieüt")

fpriefit au.

Xie uon .siapellmeifter 2Beiutraub geleitete 2luf.

fübrung war jorgfäitig vorbereitet unb bot faft

burd)Weg ©nies. Xie Oauptroilen lagen in beu

.vninben ber Xanten T um) (3one) unb ©rofiiuann

(Mtnmenc) unb ber Oerreit fl'iübimanu ttfeoeü, Sang

(©laulos) unb ©eifiler (Ülntigonos). Xic Xarftetler

unb ber Slomponift würben gentfeii; Icbtcrer erhielt

3 tu ei Sorbeerlränse. i'oit biefem iiufieren ©rfolgc

aber auf eine wirftidjc innere Sebcuslraft bes 28crlcS

3tl idjliefien, fdjeint uns bodt gewagt.

- ~

|ifllf Illiflllfll.

IHahtcvlliiiltc.

— „In Philiströs“
, fünf Xoiiftncfe fiir bad

'4-Uanofortc uon J)iob. erm mt n, op. 2. (Jöcvlafl

uon Otto Ominc in i-'eip.Vfl.) Waus redit hat brr

Momponift, tneuii er feinen (Sifer flehen bie pfjiliftvofe,

aus abgenütjtcn i’lceorbenfläiigeii nie ^eranStrctcnbe

<OhiRf feljrt. Seine fünf ©tiiefe finb and) oriflincll,

allem mir touufdjten smueilen im outcreffe bcs Öilohf-

IlangS etiuas menigev Uripvünglidjfcit. Xod) bei

einem 2. CpuS bnvf man es uidit fo ftreng nehmen,

meint ein ftoiuponift ^rucS fdiaffeu, alte Bahnen üei--

Iflffcu luill unb uidit immer bie neuen ridjtigeu finbet.

3« cyren^en ninfifalifdKii ilJohllaiitS beioegt fid)
s
.){r. 1

her Xonftiicfe # meldje bie Ütelobic fteUcmorife ber

^ittelftimme übenucift unb and) rl) t)tt)imfdi pifattt

ift; intcreffaut iinb and) anbere ©tiiefe biefer ®amm=
iuiig, bie iibrißciiö feincSmcflS leidit gcfcöt finb. 3n
bemfelben Verlage ift ein ungemein innig nnpfunbencS

unb ebel gefegtes „Andante Hcligioso“ uon fjelir

® r elf (b oef in jmei SluSgaben, in einer fiir« Mlaüier

allein, in ber aubrren fiir Mlauier unb ®cigc er*

fdjieuen. 2üir föunen cS als trcfilidics ilortvagS-

ftiitf empfehlen. — ©in ftiubcrfeftniarfd) uon Marl

gering für ©lementarfdiiiler be§ SilauicrfpiclS (aus

bemfelben Verlage) ift bcShatb bemcrfcusiuert, lueil

er in einer gcfuiigcncii ©d)lugftcUc auSflingt. —
„Sapvicciofo" nnb „®auotlina" uon lUertraitb Dtotl)

(Verlag uon M'arl Sol ff in ®rcSbeu = sJtcuftabt).

3tuei originelle unb gefällige, fiir beu Sion*crtgc=

bvaitd) beftimmte ©liiefe. — 3m Verlage uon Silhclm

Tarifen in ^eip-jig unb Kopenhagen crfdjieuen

Variationen für 2 Klauierc uon i?lug. SBinbing,
welche gr Schubert betitelt finb. S)icfc Arbeit,

welche ein tiidjtigcS fompofitorifdieS Können beweift,

empfiehlt fid) befonbcrS fiir ilfufifanftalteu, wo ba«

Bufammeufpiel jweier Sflaüicre leid)t cr$ielbar ift.

3n bemfelben Verlage erfdiienen brei Vortrageftiicfc

uon Ulbert Orth (»j*. 17). 0ic ragen uidit her*

uor. 2lm gefäfligfteu ift baruntcr bie „©apricc". —
3uin ©djlnffe neunen wir eine Dtcihe uon Klauier*

ftücfen, welcfjc im Verlage uon ©tctjl & Xh omaö
in fjraiiffurt a. 3?t. erf^icncti finb. 3lmmitigc Vor-

tragSfliicfe für bie flauicripielcnbc 3uflfiib finb bie

fDJimaturcn uon ©lern. Vecfer (3^eftc); bie bcftcu

barunter finb im erfteu .^>eft enthalten ;
feiner „ßi)rifd)C

©tiiefe" Uon ©uft. üajaruS (2 ^efte), wcld)e

etwas feinere mufifalif^e ©ebaufeu behaiibclu als

bie ©tiiefe uon ©. Vecfer. ©chwicrigcr ju fpielcn,

aber immer nod) fiir bie „Klauicrjugenb" berechnet,

finb bie brei ©hurafterftiiefe uon 3ean Vraubts

SButjS: „21uS bem ßanbe 'JiembranbtS", weldjc nieift

etiibeuhaft gehalten finb. 91m brißanteften wirft

baruntcr „Vaftenauonb" (75afd)iiigSnbenb). — „Vallctt

in ©djeräoform" uon Julius 3)1 a i eignet fid) ebenfo

wie beSfelbcn Komponifteu ©auotte fiir borgefchrit=

tene Klauierfpielcr. ©ehr originell unb nur uon

tiidjtigen Viauiften ju bewältigen finb „Saläer" uon

9lut. ilrfprud) (o|>. 31). ©S finb ftilifierte UBal^cr,

bie audj tut Konjertfaal, oirtuos gcfpielt, giinftig

Wirten miifjteu.

Äitn^ unö Mnftfer.

— Sic fUtufifbcilagc 511 9tro. 13 ber 'Jtcueu

9Jlufifs3^iluuß enthält ein Klauierftiid („Snipromptu")

uon tpeuniug u. Stoß, weldjeS mit mehreren an=

beren Klauierpiecen uon berfelbcn ®ebiegcnt)eit bes

XonfaheS unb metobifcheu Üieblidjfeit uor furjem

im Verlage uon 6. ©diarff in SMebeuhofen i. 2 .

crfd)iencn ift. 2ln baS Klauierftiicf fdjliefet fich ein

ebel empfunbeneS 2teb uon ©. Kämmerer, einem

bebcutenbeii Kompouiftcn, au, weld)er gegenwärtig

am Konierimtoriunt für fDtufif in ©oubcr«haufen

lehrt. 9Bir haben uon biefem Komponiftcn noch ein

Xrio für Klauter, (Meine unb (5ello unb ein 5?uo für

Viauo forte nnb Violine erworben.
••• 3» ©hieu Vlitglieber bcS Seutfcfteu

VühnenucrcinS würbe bie wertuolle Oper ©ur.

KiftlcrS :
„K u u i h i l b" im ©tnttgavter ^oftheater 511111

britten Wale mit giiuftigeni ©rfolge aufgeführt. Vei

einem fjeftniahl, wcldieS fdiwäbifdje (Mafifrcuubfdiaft

bem Xeutid)«! Vühitcnueteiit 511 ©hven gab, ipradieu

ber Stuttgarter ‘Xljeateriubcntaut Var 011 u. Vutlih
unb Var011 u. Verfall* 3)cüne^eti Xoafte 511 lehren

bcS Stomp oniftc 11 her Cpcr „Kunihitb", ber, wie es

fdjciut, irtjt jene 2lnerfenmmg Rüben wirb, weldje er

uollniif uerbient.

— 31t ©hren 21. V 11 b i 11 ft e i u 3 würbe uon

feiten bcs Stuttgarter sto n f er u a 1 0 r i u m s

eine mufifalifdic Vialim’e ueranftaltet, in weldier 3öß*

linge ber Müuftterfdjtile itjr uorgcfdjrittcneS Können
beurfunbeten. ©;» würben mcift Koinpofitionen beS

cblen ruffifdjen Xonbidjterö in einer Seife uurgetrageu,

weldic fid) ber wärmftcu Viictfennunfl beS grofjcit

Vicifters 511 CTfreiieu hatte.

— (Meioifj bebeuieu 'iifufiffcfte (Mrohcs fiir jene

©tiibte, in welchen fie gefeiert werben. 21 Kein auS=

fiihrlid) laffen fie fid) uidit alle fdjilbciu, weil bannt

bie (Kefahr ber viouotonic uerbiinbeu wäre. XaS
briitc wcftfälifdjc Vhififfcft fanb nt Xiort'

in u 11 b ftatt ; cS mirf teil unter ber eiufidjtsuollcn

yeinntg bes fyeftbiiiflcntcu Julius 3auffcn 110 3w*

itruinentaliftcu unb 708 (MefaugSfräftc trefflidi 511 :

fammcii. Xic 3rtd)engebuitg bes ©irigeuten war

fcharf, objeftiu 1111b frei uon Dteruofiiät, rühmt bie

stritif ber „Köln. 3tg." Vufgcfiihrt würben u. a.

Vtcnbelsfohus ©lias unb Vcethoucns Neunte. Xie

©olifteu ^rau e r 5 0 g * Verlitt , ?yvl. ©hart. $ u h n s

Köln, verr ©eorg 2luthcS*X>reSbcii ,
$>evr 3 fl h-

ÜJtcSf d)acrt*2lmfteibam, bie Manien 2lbclc 21 S*

111 11 s ,
Sliina ® r 0 0 S =• 211 e cf w a r t h unb Xenorift

.sberr ©uft. Vorgmaitn führten ihre 2lnfgübeii uor-

jüglid) burch. Xem Xortnmubcr Tsefte wirb uad)=

gerühmt, bafi cS nid)t 511 uicl beS (Muten brachte.

— Xer bcunW Kai f er tompouiert. 21 uf

feiner uorjährigen Vorblanbsfalnt ichte er ben Pom
(Mrnfcu Vhiliup u. ©uletibuvg gebiditeteu „Saug au

2lcgir
Ä

in 2)hiüf. XaS Oieb würbe uon einem

'IVilitärfapellmcifter fiirS Ord)efter arrangiert. Vei

ber erften Sluffiiljrung biefer llebertragtiiifl fürs

Crdieftcr ergriff ©eine UNajcftat felbft beit Xaftftorf

1111b birigierte. 2lm ©diluffe biefes ©tiicfcS geht ber

faiferlidic Stompouift in beit „rein miUtdrifdjen Stil

über", wie ber sfriiifcv ^>crr 2Kifhforb augibt. Um
läugft würbe ber „Sang au 2legir" and) tu einem

.•goffonsert aufgeführt, 511 welchem 400 ©iufabuugeii

ergangen waren. Unter beu 3ubörtvn befauben fid)

audi Offiziere ber englifdjeit fönigl. Xragoncr, bereu

Uniform ber Kaifer angelegt hatte. Xcr „Sang au

21cgir" fanb groReu VeifaU.
— ©S würbe eine Vogel uh r jufammeugeftellt,

welche bie 'Diorgeuftimbcu uou halb 2 btö 5 Uhr
angiebt. Xcr Vudjfittf fingt gwifdiett halb 2 bis

2 Ut)r morgens, bic 2liad)tet um 3, bie ©d)Wars=

broffel um 1 unb ber ^auSfperliug 11m .ü Ul)r. Xod)
wäre nicmanbeii 51t raten

, fid.) bei Venühuiig ber

erften Jvrüh 5©iicubal)U5Üge auf biefe Vogeluhr 511 uer=

laffen. Xciut wie lcid)t fomite eS gcfdichcu, bof) ber

Vudjfiiif „nachgeht", ober bafi es fdjon ©chwars*
broffel fd)lägt, währeub cS bod) erft brei Viertel auf

2Bacf)tel ift

!

— Xer ©ol)ti fHidjarb Viag ne rS, Sieg f rieb,

ift wie fein Vater ein groftcr fpuitbefrcunb unb feine

9Jhitter ©ofima biditet wie ihr
_

berühmter ©attc

fehl' — ortgiitell. 3üugft war ©iegfriebs ©eburts--

tag unb ©ofima hat fünf @ebid)tc uerfafft, Weldjc

ben fünf £»unbeu ©iegfriebs auf Kartons um beu

ftalS gehängt würben, frier einige VrucbftncEe aus
ben ©ratuIationSuerfen ber ©iegftiebhuube: Steg*

friebS Xag, ^rtubemSdjlag
!

3dj, bie „SJlerri)",

frab’ bic ©hrp, Kitacfuliere, gratuliere, frab’ beu

frerru ®ar 511 gern, ©tolj, bod) willig, freut tft’S

billig, Vfot’ ihm gebe, frod) erlebe! — Xa§ ©djlageu

ift anS, Xcr frimb ^errfdjt im frauS, Unb Hingt bieS

©ud) frauS, ©0 geht nur hinaus. Xenn bei meiner

'Jhibcl, Vei ©peife unb ©übel, ©ans einzig ber Vilbel,

©iehöret sum fjubel! 3d) weiR ein CMcfreitittiiä Unb
geb’S in (MeretmitiS, 3u rn iclt ©leithniS 3n für*

jeftetn 2lbrifj. Unb Warb fd)Wer gehau’n 3’iw 5Ul^cit

beim Van’n ; 2litd) fönnt 3h^. id)au’u, Xrob ttjät

id) Sauwau’n! — Slufeer biefem „(MereimniS" be=

fam ©iegfrieb uon feiner poetifdieit fDhttter einen neu
erbauten SÜhififpaoiflou tut ©arten ber Vapreuther
Villa SBahtifricb als- ©eburtStagSgefchenf.
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— ©Jan geht mit bcr eljrcmuertcn Wbfidjt um,
für bat großen Wtufifer unb Dirigenten VauS oon
©ülom injDam&urg eilt DcuFntal zu icßen unb
fatmnelt fjierfnr ('•iclbbeiträflc. Diefc iinb an bat Sdiafe*

mciftcr Wubolf ©et er fett (Hamburg, Worbbcutfdjc
©auf) abjulieferit.

— 3n 2)2 ii n d) c tt mürbe bie ^cier 511 ©brat
Crlanbo bi ßaffoS feftlid) begangen, ©or bem
Stanbbilbc beS großen ftompomftcn fanb eine Scre*
nabe ftatt unb murbett bafclbft uott (tiiijelpcrioiicii

tmb ÜÖrpcrfchaften SFränzc nicbergelcgt. 3« einem
.ton^ertc mürben ftompontionen liaffoö mit grober
©räcifiott zur Sliifführiiiig gcbrad)t.

— 2lus ©rag berietet man unS: 3m czcd)i)d)cn

Wationaltf)eater fanb bie erftc 91 tt f f ii b ru ng bcr

ciitaftigen Oper „Sfoja" Don Woefoidjui) ftatt,

©s ift bicö ein au Vummclö „WJara" crimtcrnbes

WerF im Deriftifdjen Stil. (fine — natürlich »tt*

getreue Frau ftcfjt im Wittelpunft ber joaublung,

Anteil unb ©Jener bringen bie bratnatifdte ßöfung
rafrl) herbei. Die ^uftrunieutatiou ift brutal unb
übcrlabcn, bie ©ilbmtg ber ©ciaitgSmelobie bagegen
aitipvedjcub. — (Sitte Stjmphonie in C innll non .Marl

'Weis, bie au bcmfclbeu 9lbcnbe gefpielt mürbe,
bradjtc bau jungen ftompouiftcit Diel ©cifall ein.

©efonbciS bie erftett brei Säße gefielen febr.

Otto © a tt e r.

-- 9lu8 ©ein mirb uns beridjtct: ©in non
Waout ftoczalsti gegebenes Mottzcrt mar bou hohem
ftiiifHcrifcfjeii , jebodj finanziert fd)Icd)tcm (Erfolge.

!

©ott biefem genialen & naben, bau, mic VaitSlicf jagt,

eine SluSnahmeftellintg unter ben Wimbcrfinbcrn ein*

zuranmeu fei, fönutc mancher ©irtuofe lernen , mas
„DoeficDoller ©ortrag" eigentlid) ift. Sdmlb an bem
fcblcchtcn ©efuefte bes MonjcrteS mar mol)l -mnt Dcile

bie fedmmalige (Kufffiftrung bcr ©lucffcheii „FPhigciüa
in DauviS", meid) leßtere Dom Gäcilieiiöercine nad)

Sdjluß ber Opertifaifoti im Stabttljcater gegeben
mürbe unb fcd)S Dolle Väufer erzielte, PicUcicht bes*

halb, meil fämtlid)e Solis Don Dilettanten gefnttgen

mürben. — r.

— 3» ©Jailanb mürbe bie fßmphomfdjc Dirf)*

tung „SevaphuS--Serapbita" non ßconcauallo
obttc (vi'foln 3um erftett ©Jale oufgefiibrt. Die ffritit

lagt biefem, eilten mpftifchcn Stoff bcbattbclnbcn
Doniucvf gefudtte fflangeffeftc unb eine franfbafte

3agb ttad) originellen unb geiftreidjeu ©infäücn nad).

3” Wlnfif gefeßte ©bilofopbic fei ungenief3bar in

einem Ordtcftermerfc , melcbcs fid) bcniiibt
,

eines

Emitters sieben, Reiben, ©erfnchmig unb ©utfagiuig
in Dünen zu fdtilbcrn.

— 3u Wom ift bcr berühmte ©ciger ©JiuifieriaU

fcFretär (5au. (Snvico ©Jnfi, ehemals ©Jitglieb bcS
bcfamitat „Florentiner OuartettS", geftorbat.

— ©ad) bem ©arifer <V*i{?aro betätigt e§ ficb,

baß 2J2 e t) e r b c e r eine fünfaftige Oper ; „© 0 e t f) c S

3 iißcnb'J

511 einem Dcrtc uott ©läse be ©um Der*

faßt hat.

— 9luS©ari 8 ,
11 3 utti, mirb un§ bcridjtct:

3u einem groben nuififalifd)at ©enuffe geftaltete fid)

gefterit bie in bat mcifat fallen bes Drocabcro ftatt*

gefunbenc ©riunerungsfeier au ©harlcs @ou*
nob. Vrrüorragcnbe Sänger unb ©äitgeriimcu batten

fid) an ber oorziiglidjeii ©uSfiibrimg bcr beften Werfe
bcS baljingefd)icbaiat ÜWciftcrS beteiligt, Eröffnet
murbe baS .Slonjcrt mit bem ©rälubium ber Wieffe

für Jeanne d’Arc, meld)e bcfaniitlid) zum erften Wale
in ber Sfritßcbrale 31t WeimS DDrgefiifjrt toiirbe. Das
Vauptiutercffe bcS erften Deiles bcS ©rogrammS
bilbetcn ©vucbftücfe aus bau groben Oratorium
„Mors et Vita“, beffeti mndjtüolle 3nflnimentientng

uttb innige ©efiibtstiefe 311 gemaltiger ffiirfung ge=

laugten. — SDJit allem 2Iufmaubc ihrer prncbtüollat

Stimmmittel trug Stau, ©nbriele Sfr auf) fpätcr

©in$elgcfäuge aus Felix Culpa, unb bas A^nus Dei
oor. Volaüöcetb feierte Driumpbe mit ©rucbftiideu

aus ber „©rlöfuug" (Redemption). Die 2litSfül)rung

bes leßten Wertes bcS S^ompouiftcn: „ 9teue", beffai

Sorte unb fDJufif er fnrs uor feinem Dobe uerfafjte,

Derlief) ber ©ebeuffeier eine befonbere SBeitjc unb
baS erbebenbe ©ebet rnarb dou Fvod ©dbett*
De§rf)ampS mit ergreifenber 3 nttigfeit interpretiert.

ÜJJadtbcm ber Scbmauatgefnug bes üSJJeifterS oer=

flnngen mar, murbe beffeu lorbeergefebmiieften ©iiftc

eine marine .^ulbignng bargebraebt, meldjer 3uleS

©arbierS ©erfe, bmcf) Frl. ©artet Dom Theätre
Fran^ais üorgeiragat, einen Don echter ©mpftubung
befeelfat ÖlttSbrucf üerliebeu. — DaS „Sanctus“ ber

großen Oftermeffe beiebloß bie miirbeDoUe tJeter ; rau*

fdjenber ©eifaü burdbtöntc bat bis auf ben legten

©lag gefüllten 3iaum. A. Br.

— Die ©roße Oper 31t ©aris gab 3um erften

SJlale bic Oper ; „Djclma" üon ©IjarlcS ßefebbre, 1

in mcldtem einzelne 3üOf Don mufifaltfcher ÜtcbaiS*
miirbigfcit zu Dage fomnten. Da bnS Üibrctto dou
(51). ÜomeS mißlungen ift, fo hat es bie neue Oper
nur 311 einem 9ld)liingSerfolg gebradtt.

— Die jiingftc Doditer bcr .Vtönigin ©iftoria dou
©nglatib, ©r in 3 effi n © e a trtce, ift uiÄt bloß eine

gute Orgel* unb ftlauierfpicleriu
, fonbcrit auch eine

begabte Momponiftin. llnlängft fattbett zmei lieber
bcrfelbat in einem ftonzertc einen foldtai ©eifall,

baß fie mieberbolt merben mußten. (5s mar bieS

feiiteSmegs bloße .)> öf lieb feit, batn ber Warne bcr

ftomponiftin mar bem ©ublifum unbefanut.
~ ©Jascagnt toll bis zum Gnbc uorigeu

3abteS aus bat 2luffübrungeii dou „Cavalleria
rusticami“ KtJOOOO 2Wf. fiir feinen Dcil erhalten haben.

— (© c r f 0 n a l n a d) r t d) t e tt.) ©raf ©C3 a

$ i cb ß legte eines tragifdjen ^aiiiilicnuorfaHö megen
baS l>Imt eines 3nteitbantcii bes ©ubapefter Opern*
ÖaufeS tticbcr. ~ Der Stomponift Widtarb Stranßi
bat fid) mit bcr .fjofopcriiiängerin ©anlinc be 2lbna
Dom Weimarer ,*i>oftbeatcr Derlobt. — Die ©ioliuiftiit

3of. ©ermittg, eilte Sd)iilcrin beS Möltter Mon*
fcrDatorinms, murbe fiir eine SJonzcrtreife in iUmcrtfa
Dcrpflidjtct, für meldte ihr ein .Honorar dou y(K)(HH)©Jf.

uerbiirgt mirb. Sie fall in 100 slonzertcn auftreten.

Die ©cigerin möge ohne zerrüttete WcrDett nach
Europa zur iief(ehren ! — .f>aus Widjter, ber Wiener
£*offapcllmeiiter, leitete mit großem ©eifall in bcr

itonboncr St 3ameS*öall jiingft einige .Konzerte. —
fcerr Uralter ©eßet, oormals Sd)tilcv ber 9)Jiiud)iicr

2lfabentic bcr Doufitnft, ift 311m Direftor eines neuen
„College 'Of Alusic“ in ©Jitmcapolis cniaimt morben.
(5r mar bisher Lehrer am Sd)armeufa=$?oufm>ntorimn
itt Wem ©orf. — Der ©ioliuüirtuofe 3cnö .tnibap
iti ©nbopeft mirb fiep bemnädjft mit bcr ^omteffe
Äofa (5-ebran Dcrmäfjlcn.

3 eit bis zum ltt. 3ohrl)mtbert bargeftellt. ©ine
fdiönc Datei zeigt bic berühmte ßaofoon*©rnppe, bie

übrigen bieten fefjr intereffante Dier* unb ©rTanäen*
gcftalten. 3m gansen enthält ber 10. ©attb 77 Da*
fein, baruntcr 12 (Ihromotafcln, 19 harten unb ©läne,
anßerbem 292 Dertabbilbungeit. Die ©orjüge beS
DepteS moücn erprobt fein. 2lbcr mau mag bie fri*

tifdje Sonbe anfeßen, mo man miß, überall ermeifen

fid) bic ©JitaiLciter suoerläffig , baS Spftem mopl
burd)bad)t mit bic Form präcis. Daß and) baS
Weueftc nicht oergeffen ift, bemeifett bie Slrtifel Äoffutl)

(Dob) unb Maut erun (Slrtifel unb amlführliche Starte

mit bcr ncucftcn ©renslinie).

Dur un6 Dßofl'.

Oitteratur.

©vager Didjterbud). hcrauSgcgcbeti Don
JOciitvich DcmcleS (©erlag dou Fricb. ©hrlidis
©udjhanblittig in ©rag), ©s fitib bnrdjaus tiidjtige

Febern, meldje für biefc 2ltithologic poetifd)c uttb

profaifdje ©citräge lieferten, unb mau Faun bcnfclbcii

einen bleibcnbeit Wert zufpreeöen. So bett form*
unb nebattfeueblctt ©ebidjteit non Friebrid) 2lblcr,

bcu farbcupradjtigcit ©erfen Don SSeinrid) DcmcleS
ttttb anberen gcmähltett Diditungen doii Fronz .C^ciolb,

Wlfrcb Mlanr, .fjattS ßiebflörfl, .^ugo SaluS, Widjarb
Sdjubert tmb 3ofeph W^illomißer. Dicfcr hat and)

einige &itmoreSfeii beigetragen, in benen ben ßefer

©cift, Wiß unb Urfpri'mglid)feit erfreuen.

W a f f a u i f d) c © 0 1 f S l i cb c r. sJJad) Wort unb
Weife ans bau Wlunbc bcS ©olfS gefamtnelt uon
©ruft §. Wolfram (©erlag Don S?arl Sicgis*
mnitb in ©erlitt). Wian faim bem ©erfaffer biefer

mcrtDolleii Samntluitfl für bicfelbe nid)t gemig battf*

har fein; er iibergiebt uns bamit für bic ©olfslittera*

tur eine foftbare ©abe. Die ßicber fittb mit fritifdjer

©cmiffeithaftigFcit georbnet, mit ©ariantcii unb WJelo*

,

bien Derfchett, bic zumal für beit ftomponiften fdjäß*

bare Slnregnngcn enthalten. Daß bcr ©czirfsDerbanb
bcS WegicrungsbezirfeS WieSbaben bie Verausgabe
ber ixaffanifchcit ©olfSlieber Deranlaßt hat, Derbient

bie Shterfenming aller F^cuitbc ber ©olFspocfic unb
ber Dou Fun ft.

O c 1 a 11 b 0 bi ß a 1 f 0 . ©in ßebcusbilb Don
©ruft dou DcStoudjcS (©erlag ber 3'. 3- Cent*
uerfchen ©itd)hanblung in WJündjcii). Der befanntc

©cfdjidjtsforfdjer, Wrdjiüar unb ©hronift ber Stabt
2)?iincf)eii, DeStoucheS, hat anläßlid) be§ britten ©ente*

uariumS be§ DobeStagcS ßafl‘08 (14. 3uiti 1894)
eine ©iograpl)ie Don bauernbem Werte hiermit gc=

boten. Sie ift nad) beti heften alten unb neuen
Cuelleu bearbeitet. DaS 76 Seiten ftarfe ©üd)tcin

ift mit einigen 3ßuftrationen gefdjmücft.

©ou © r 0 cf hau s’ S'otiDcrfations^ßepifoit,
14. 91 uf läge, erfdjeiitt foeben bcr 3 c h u t e ©aub.
Wod) glänzenbcr als feine ©orgättger anSgeftattet,

bietet er mieberutn eine fyüfle Don WMffenSftoff itt au*

genehm lesbarer Form. Die großen ©orziige beS
Werfs ^treten beim 10. ©anbe befonberS hcrDor. 2lnt

augenfäUigflett ift bie reihe Sllitftrieruug. Die
©htomotafelit fitib WJeiftermcrFe Fünftlcnfd)cr Dar*
ftellung in tedjnifh Doßeubeter Wiebergabe. Wament*
lieh bie 4 Dafeltt ftofiüme finb meitauS ba§ ©efte,

maS in biefer 91 rt geboten murbe. ©2 fino auf ihnen
bie hcruorragenbften Stoftiime dou bcr altagpptifchen

BiUniutana.

ßrigittalaneltbuleii non (£. Sd).

Der Dcrftorbcnc, ftets ctmaS Franfliche Mamtner*
mnfiFer D. am jj>oftt)cater jn Vatutoüer brad)te eines

DageS mehrere feiner eigenen Moutpofitiotten zu ©ü*
lom unb fagte fepr jaggaft: „Verr VoftapeU*
mcifter, id) bitte, baß Sie biefe ftinber meiner
Wl 11 f e burdjichcti

, üerbefferti unb fid) berfelbett att*

nehmen möddeit." „ßicber Vcrr D.," entgegnete

©iilom , „ba haben Sie fid) in ber 9lbreffe geirrt.

3d) bin Fein ftraitfeumärter itt einem Äi n ber*
f p i t a l

!

"

* . *
*

9US ein bcFannter Denorift, mit bem fid) ©ülom
nicht gut ftaub, in ber ©robe 311 Wiensi hod) 31t Stoffe

auf bic ©iif)iic gefprengt Farn — bie taftreiter»
gcjellfdjaft ©arröe gab eben in VnnuoDer ©orftellungeu
— menbetc ©iilom fid) 311 bem Oidjcfter unb fagte

mit Dorgepaltener Vmtb: „Ve9 ©anj famos! ©e*
rabe fo, als ob mir im ©trfuS ©arriie mären!"

9U8 ©ülom in Sfarlsbab mar unb Don ©cfuchent
überlaufen murbe, nagelte er feine ©ifitenFarte an bie

Dhiire, auf melcher ftanb: „V- D. ©. am Worgett
nicht 31 t fpvcdjen, tmb beS WacfjmittngS — aufjer

Vaufe."
* *

*

Slnbcrcn DageS, nach einer OpertiDorftellung im
Voftheater 311 V nmmber

« fragte in ©efeUfdjaft eine

Dame ©ülom
:
„Sagen Sie mir, Vm VofFapetlmeifter,

ift es rnahr, baß Sic fid) geftern abeub am Dirigenten*

pulte beibc Ohren supehalteii haben?" „Weilt, meine
©näbigfte, nur baS linfe Ohr mit ber littfen Vanb;
beim bie rchte Vaub brauchte ich — fetber jurn Diri*
gieren

!"

©ine? DageS ging ©ülom auf bem ©eorgSmaOe
in VannoDer mit Vahncnfdjriitcn fpajicvcn, unter bem
Wrmc ein großes ©ud) trageub, auf bem mit Fraftur*
©olbbudjftaben ber Warne beS ©erfafferB ftanb. „Was
fchleppcti Sic fid) benu mit biefem Wtouftrum ab?"
fragte ©ülom ein ©eFaitnter. „O," fltifterte ©ülom,
„id) bemühe mich, ben Warnen beS ©erfaffcrS — p 0 *

pulär 311 machen!"

* *
*

©in kfamitcr Slauiernirtuofe in X. Ijattc einen

iörubet, ber bei bem bärtigen Xljenter als lauter
nnjeftelit war. SBiilom äußerte nun ju greunben:
„5Iuf mein SBort, ber SJJautenfpicIer ift mir lieber

als ber STlauierpa nt er!"

MT 'Wir motten uod) in ttiefem Untere

eine Stummer »et 9icuen !»iufit=;{citunn »cm
SliiScnfen {Robert 2 di u m a it n S n*i»men
un» erfudten um frcun»lid)c {Rtitteilung »on
2(nct»oten übet »cn (ttoften Xonbiditct,

locldtc biölier nodt nidtt »crdffentlidit n>ut=

»cn. $ie d»gc»ruittcn SRitteiluugen tt*et»en

fclbft»crftän»lid) bonortert.

!Re»dftion »er Weilen Muflf^citimfl.

«ebattion: Dr. Ä. ©boboba, für bie Mebattion beranttoortli^ : (g. 3taf(§borff, Srucf unb Sertflg sott Carl OrÜninger, färntlic^« in Stuttgart. (Äommtffion&DertaB in Seipjig: Ä. g. Söller.)
Sierju eine Sejt. unb eine ÜRupfcSetfagc

; leßterc enthält: Henning von Koss, „3mbrom»tu," StaDierftüi; C. Kaemmerer, „IfflnS get)t’S bii§ an?" Sieb fiir eine

Singftimme mit Mamerbegleitung.
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o« 15 tagen burrfi Stlgien
tie äluSffellnngcftaM Sintmctpcn.
Hoii Dr. C. $rcfemann (33er=

lag non 3. 3a cf) er 8 iSudjüanb«
Imtfl in Slöln). Gin jdtgemä&cä
'Mdjlein, rodcM nictit bloß bie

2tf)tnän>iirMgteittn älMloerpenä unb
beit 4!lan bcr Sdjrlbcftabt enthält,

ionbern and) eine älmoeifung jur
'Bemi$ung ber in SSelgini neuem,
geführten ®aI6numatS« gafirfarten
bringt.

SBie reitfi &ie£mrmoniuniIiUeratur
in ben lebten jmei 3af)rje[)ntcn an--

getoathfen ift, bariiber belehrt ber
in Garl Simon 8 Sffiufift/erlag in

'Berlin SW. erfetnenene „ffiegiueifet
bnrcf) bie §armomummufif-, auf«
geftettt unb mit Erläuterungen ber«
’f&eii non SMar 31 II i (nt (brüte
’.’IuSgabe). Sie fritifefjen Seiner«
Iimgen Sdliljns finb barin non
Monbcrem orientierenberu ffierte.

Sou bemfeiben Serfaffer ift in bem«
icIbcn Serlage eine gemeinberftänb«
;idie aibbaublung über ben „fjar«
moitiuinbau unb .fbarmoniumtpiel"
erfthienen. 3118 Sinijang ju bem
Segttteifer SMti)n« bat Garl © i m o n

• m Serjeidjnis uott Warfen«, §ar«
inonium-, Gnfembiemufif

,
Melo«

rauten« unb Sieifwacfttijmufir mit
Harmonium tierawgegeben.
SBillen», D. Sä). G. 9t., Sen«

:i) ßiub. Gin Gäcilteiibilb au« bcr
nangelifcbcu ffiirtbe (»erlag oou

SerlelSinann in ©iiterbloh).
Siefe Sibijanblung beöanbett bie
Sorjüge ber febtoebifeben ffünft«
levtn senng fiinb als Oratorien«
' ingerin mib als „Millionärin ber
Sarmfierjigfeit" ltnb fd)8pft ifir SBia«
irrial aub bem befanuteu biogra«
Jlliidicn fflerte »on ben £errn ßtoib«
' Dinibt, ©cott Jjollaub unb SHocf«
"tu. iueicbe« in biefetn Slatte bereits
beigrodien mürbe.

311 c r f m a 1 e

:

1. $tc ocriiegeltc J-Iafebe,

» ber 31a nie „3arf)crl".

3u haben, no 3aef)erlin.
Slafnte auügegängt finb.

Berliner Konservatorium
und Klavierlehrer-Seminar.

Direktor

:

Prot E. Breslaur,
Verfasserder „Methodik des Klavierunterrichts" — der „Klavier-
schule" t3 Bde.) — der „Technischen Grundlage des Klavier-
Spiels" — der „Notenschreibschule", Herausgeber der mtisik-

pädagog. Zeitschrift: „Der Klavier-Lehrer".

NW. Luisenstr. 35. Prospekte frei.-* auo^CMC IX'tJl.

Fiirstliclies Kiseratom der Mnsit ie Sonderslianson
Beginn des neuen Scbuljahxos am 1. SeptembeT mit der Aufnahme

t
«äor neueintiotenden Schüler.

Lehrfächer und Lehrkräfte: ccnim»« (Stimrabild.. Doklamat Konzertgesang und Opernsehule): Fräulein Camilla Bertram, Prof. Schroeder, Kanell-

£«L!f
\
b0fJk11' Hofpianist Herold, Qrabofsky, KammervirtuosCämmerer, Kammermusiker Strauss. Orael: Mm-ikdir. Apfelstedt. Violine

Konzertraeister Corbacli
, Kammermusiker Martin, Nolte

, Neumann Vlolon-
«»tasslk». Woerl. Konlrobnu: Kammermusiker

Proschold. Flöte: Kammermusiker Strauss. Oboe u. Engl. Horn - Kam
fiir iSSI' Klarinette r Hofni. Bolland. Fagott: Kammermusiker
Qoetse. Maldtaorn: Kammermusiker Bauer. Trompete: Kammermu«ik<*i
Beok. PtMAiine «. Tab«: Kammermusiker Kirchner. Sclilaffiimtruineiite: Kammermusiker Müller. Harre: Ilofinnsikus v. Kovatsits.'“r'‘‘ ,,r ’l,U" »• Dirigiere.,: fror. Sehre*-der. H'iartettNpiel: Konzertmeister Corbaoh. Oreheaterapiel : Kam-mermusiker Martin* Harmonielehre: Kapellmeister Qrabofsky u Konzert

«

4

- 'PÄä“» r
ss ä&“Äs,“?sdurch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Oer tdrstl. Direktor: Hofkapellmeistor Prof. Schroeder

kx leöu&tion.
Hufragen fff hie Bboitnrmrnfo-jauff-
Ltng betjufögen. «nonjime 3ufdjrif-

ten hterben ntrfjf beanltuorfet.

W“ D1® Büekaendauif von
»anmkripten, welche an ver-
l o n g t elngehen

, kann nur
daun erfolgen, wenn denselben
20 pf. Porto (In Briefmarken)
'•eigefügt sind.

Antworten anf Anfragen
,tM Abonnenteuk reisen wer*
<>en nur in dieser Rubrik and
nicht brieflich erteilt.
E. K., Wetsikon. i) «fJaberciuäli

• feinen flituhig«« 2ßo^«fip ,
lucil tr

i'if ©difltrn i>on 2lutogrrtpt>eiijiiflfrn fürchtet,
fv unt1 bortÄoitjerte giebt unb fttb

-'Mo in ein bi$ Jrjt geheim gr^altcnt« Sab
'»nidjifbcn luiH, um bort feinen ü&er*
'•».ufirirngten^ Kerben «Hube äu gönnen.

vJ3«icbten Sie, rnenn mir gijnen raten
^ufen, i^rcr gVOut „uerf^iebene ^tigenb--
"'^'rheilen" lieber nicht, gute ju meit*
,ie.?enbe SKufricfttigfeit läßt gemiMjnlt<$ eine
- hibenbe Unrufje in bem^erjen einerSrau

;

unicf
- t'eröffcntlidjen an biefer SteUe

J

,ll

I
ll-’r'ftbe ©ebic^te, bie ficb in ÜRufil fejeit

•qicii; Jie Serfe Sßrer Sraut, mit bereu
'''OTientli^mng ®jc bicfelbc „ftberrafeben"
opUten, finb ja teigig, allein bie „giöbe",
•«e barin berumfpringen, regen ju mufifa--
‘

•
en ^nfpirationen faum an.

,

p- «»mbar*:. i) 3„ jrt.t
•iiuf«IteitbatiblHng. 2) „aui. ter De 8-

?BaIj,r w» SSoVintntftnnbjn
.

’ 1raflen Sie. s>ie Siograp^ien
Bott '^’ecfä unb Äarafomäfi erjäblen

I , „ > l““.’
• >* »'«“ Sonb in

’'e in tuelcber fic ihren fjrcnnb

Heiuh*
11 ni^t: » 3:,lein Heber Äababer"

w S Wnbticfe eines «einen ®unbe§,
Mm

fel6f‘ brc^te, um feinen
|

,

' *u et^af^en, bem großen Jtotnpc^

a pi»J
n
^-

8Cft,l,^ttt<:c Hntocibtiebfcit jurief:

3Snn hif
** Wrt in 3Kufif!" «"»

ißaiwr
*omPonicrtc ben Des Dar-

• *) 3«be Stummer ber „9leuen 3)lufit=
j

— • » «» i. nnnrntMier.

Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt a. M.,
d
f
S He"« 01-- Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst

1878 unter der Direktion von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Prof

^
0h0 ^’ bee,n,'tam '• Sept. d. J. den Wlnterkursua. Der Unterricht

n Vs l ,
Frau

*
F

;

B
f1
8
?
e
l

™ a
1

nn
(l

Frl L - May« r 111111 den Herren Direktor

n K
8
Frl«rth«rn jwf f

8t
l* u

2
n ,L*

J - M
,

e
,

yer
’ ,
E - En 9ßS8er -

A - Olück, G. Trautmann

-ä-» n
-bTC L Qo |haaf (Pianoforte u. Orgel), den Herren Kammer-sanger Dr G. Gunz, C. Schubert, S. Rigutini u. Krl M. Scholz (Gesang), den Herren

o * u i n
rB
e
a

ll

n
!,

1 ‘ Nflp0t-Koning, f
7
- Bassermann u. A. Hess (Violine und

öratsche), Prof. B. Cossmann u. Kanimerviituose H. Becker (Violoncello). W. Selt-

i %8>l
?*\ ü

re
„
tz8chmar (FIöte). R. Müns (Oboe), L. Möhler (Klari-

notte), F. Thiele (F agott). C. Preusse (Horn), J. Wohllebe (Trompete), Direktor Prof,
ur. B. senolz, J. Knorr, E. Humperdinck u. G. Trautmann (Theorie u. Geschichte
der Musik)

, Dr. G. Veith (Litteratur), C. Hermann (Deklamation und Mimik),
de

.' «•wo lital. Sprache). Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die
obUgatorischen Nebentacher 3eo M., in den Perfektionsklassen 450 M. per Jahruna ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten. Anmeldungen erbittet
nie Direktion schriltlich oder mündlich möglichst zeitig.
Die Administration: Dr. Th. Mettenhelme r. Der Direktor: Prof. Dr. B. Scholz.

Schering's Condurango-Wein
findet in neuerer Zeit bei chronischen Magenleiden, Magenkatarrh (Manenkrampf) als Linderungsmittel weitgehendste Anwendung
Cflina-Wein rein Eisen ,

Vorzü
^i'-

h im Geschmack «. in derWir-
.... ,

m it kung. Als atisgezeichn. Mittel v Aerzten

pfohlen'^Pre^a fürV^iile'l-räparat^per IbL^GlI'u, Itäbatt

mÄ9
!®.,

Gpüne AP°theke
1,1“iÄr 19

Unefluhe Bestellungen werden umgehend ausgeführt. Hier franko Haus.

Cottage-Orgeln, Harmoniums
: —+ Thuringia -i

—

nach aiiierikaniscliem System von gleicher künst-
lerischer Vollkommenheit des Tones, gleicher ge-diegener Banart, stilvollem Am«seren etc etc zuweHemlich billigeren Preisen als Amerika

, unterbjahnuer Garantie. Ausserdem Pianojihon, Piano
urchestr on . PoJynhon

, Symplionion
, Musikauto

mateii, Clanplion, llerophou, Manopaii, Accordeon
Mittlern, Accordzithern

, Schweizer Spieldosen etc

Friedrich Strasse lfiu. patt. im.]‘ I Kta-* " Sehenswürdigkeit der Residenz.
”

•t Billige £lbums für Violine eie. S«Katalog Uber wohljeil« Albums für 1 u. 2 Violinen allein oder mit
Begleitung, da. für Violoncello, für Viole, Flöte etc. jederzeit gratisuml ,rank0

- Carl Kühle’» Musikverlag, I.elptfg

Vorb Breitlings-Anstalt zum Militär-Kapellmeister, gegründet den 1 . August 1863 .

iS ach beendetem Studium erhalten die Aspiranten ein Zeugnis der Reife.
Theoretischer Unterricht auch brieflich!

ii. Bnchholz, König!. Musikdirektor.
um-!

“• «•anrtlknl oller Art 10-15"/« billiger. G»r.ntlert

uf“.*.®
*ar-®- Fra " k.®" L

«.
,0

.

run °’ — Umtausch gestattet.
Violinen, Zithern, Salten, Blaslnstr., Trommeln, Harmonikas.—— Spieldosen, Musikwerke, Musikgesohenke aller Art.—
Grosses Muslkallenlager. Billigste Preise. — Preisl. nratls-fko.
Inatr.-Fahr. Ernst Ch all! e r (Rudolph’s MaohfQ, Glesse

E. F. Walcker & Ci®y
Orgelbauanstalt,

lindwigsburg (Württbg.). Gegründet 1820,
Erbaaer der grössten Orgelwerke: im Dom in Riga, im Münster

in Ulm, im St. Stephaosdom in Wieu u. a. m.
Bla 1894 nahezu 700 Neubauten!

j
Gegen

Bleichsucht
wirken am sichersten und besten die neuen ßisenmittel

:

Haemol und Haemogallol.
Deutsches Reichs-Patent Nr. 70841.

Sie erregen den Appetit, enthalten das zur Bluibildung nötige Eisen in
direkt aufnahmsfähiger Form und beseitigen daher rasch alle Beschwerden,

die durch Blutarmut entstanden sind.

Käuflich in allen Apotheken und Oronuenhandlungen in der Form von Tabletten
Pulver oder Chocolade-Pastlllen.

Pianinobeleiiclitung der Zukunft!
Engel« Scheinwerfer „Helios“ Pat. Amtl. gesch. No. 91762
Pass- f. jede gewöhnliche Kuppellampe! Prachtv. Beleucht’
d. NotenA orig. Beschattet d. Aug. d. Spiel. Verh d'
Klirren d. Kuppel. Bitte v. mir vor Bestellg. Zeugn.' v*Musik -Direkt, z. verJ. Jede Instr.-Hdlg. bes. das St. f

1,11 8
f
mle

.
f'ir M. 2,55 (Oesterr.-Ung. i fl. 40 kr.)

direkt frko. incl. Kiste. Erflnder u. alleiniger Fabrikant
H. H. Engel, Minden /. W. (Deutschland).

Pereira's

patentierte

J. G. Müller & Co., Stuttgart, Sj’jg;
. Einzige Fabrikanten der Pereiraschen patentierten
Temperafarben und zugehöriger Materialien. Zeug-
niese erster Autoritäten stellen dieselben über alles
sonst in dieser Richtung Gebotene. Leitfaden für die
Temperamalerei durch die Fabrik Qratis erhältlich.
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leitiing" iag‘ (6 firnen. baß Mf »lebatiion

mit Abonnenten mir an tiefer Stelle ton=

Verfielt.

U. O. Iilitit ..('Jefcbii’-t, loelches alte

Sjarieu aitdleibt", uubetaniu. (Sine jebe

größere ,\ititviimentenbaiiblimg tanii Ahnen

ti-n '.'Inlaut einer alten eter neuen .varie

r ermitteln. meint Sie cts nicht verliehen, ftd»

.nt fte iviricuiabrit S 31. 'V- Grarf.

li ('heut 'UJarlborougb Street, rontrit,

iivelt in ivrnreii. ’2) Mauirlid? Muten Sie

mir ente 2ovvel 'Ikbalbnne beuiuien.

C r int ti creit ivirt Sie über alle? äüifieitv

mevse jaoh iahri.' .'öanen'djnle. 2. Auflage,

(flarl Hi e r i e b u v g < r . MetPäig. 2 HK. 25 2.M.)

I. . J.. Uldwlti. l) Ahr „eifenlieb"

ei,tuet iteb (aimt tum 21ertönen. 2t5ie wollen

Sie felgt utc 2'crfo m Hiufit lefeiu

„sS'j iihertt unb Met mit Maveutel

iHrgiiiiiuiunidii tm blauen ftleif,

tlkgievig lauicbel hem flktiiubet

In' ToucibUimc voller ’Jteib.“

2i 4k ffer gefüllt und Ahr bübfehe» Mief:

„3ln tut‘> Heildjni.

Süße* ’ikilcbtn, Afübiing*boie,

Ach, tu ictjunt in meiner Skiiii

Smlbveralillite flammen Wieber.

tWecfit in meinem armen Sieijen

Müiigit geidjtvuiib'ue Miebeslnft.

IWahm mich au vergang’i»' .feiten

Hilf a:t jene üTgeu Sttuifcii,

fa in meines iltebcbens Singen.

Iie t'vei filfien i'eild'vu gleitt'ten.

Ach hu in vebciK-glilef gefuttbeu.

väiui't nun ruht mein Miel' in ftrieben,

Aeiichen bliilwi auf ihrem ('Habe,

Uns ein iveite iS Heücbeumüur.d'en

,Vt bas ciiit'ge Slngebenfen.

las von meinem Wliicf ict? habe."

:si ,'im gemilchten über tonnen Sie Al?r

Wc'jni'vfitiviisgtfdicf befiev bemühten als in

einem 6 höre tttn engem Stimmumfang.

.1. in l*utzi»r. 2te Slbrefje IfJ.is Wirb

fniiter vielleicht tu ermitteln fein. Meten

St'- gefüllig't feie erfte 'IHtetfajiemtüii;.

( lioin puMilloiioit.) Rldosi lt»re.

II. K. 4* en Ähren beibeu lihören gefüllt und

bcenber-j • „Jlnt Ülbeuc" it'egen ber ba uitb

beit auitaiubenbeii felbftünbigen ftilhrmtg

ber UinjeliiimnteH Mttfe ivrgen bev vor*

gef hvittenen .MomuvjiiiviuMed'iiif.

II. It. li>0. let Imaniang: „lad

iii bte leidste .ilavaUertc" ift in (5 ballier*

großem Äatalog unb in teffvn Uachtrügen

nicht terjeiihuet. 2t5em>en Sie ücb an eine

grl’fiere Hhiüfalienl'anMnng. welche, iveuit

Sie feit befieltm, alle« Mäher« ermitteln wirb.

E. Werl, i) 2 ratfit en Sie in

enteilt .ftoiiiervatorinm für Hl mit 31 ninähme

ju finben, bovt werben Sie im Crgclfviel

uitlerriü’tet. Siub Sie begabt, ja tonnen

Sie au einigen JUMervatovien Ärei »teilen

erhalten. 6. h. Vt'it her Zahlung br-J Unter

-

ricijtdgelhed befreit iverben .
meld'cd lieb

Veilchen um tinb mm üJlart bemegt. 2) ein

Crgamit tarnt mit feinen »ewigen, Mouberd

wenn er aiifierbcm Unterricht erteilt ober

einen (Maugverein leitet, beit l'ebcndmiter:

halt beü reiten.

(Gcdtclitr.) O «'. Micbt übel ge

macht. J^ilr und jebvefe unverivenbbav. —
II. T. Muht ohne lichte Seiten . gleich

tu ohl ircht gut beitnobar.

A. II.. Koseiilieiin. 2ötr erfudun.

und 3 brr Sieber jur Öeurteilitng }u fenfecn.

R. K. Ratlos. Sueben Sie eilte ^bneu

entiferechenbe Stelle eutiueber im „A leinen

•Jlnjeiger'
1 ber „ff!wen äSttfit-iJeitimg" ober

ut ber „leutfiben Hlnfiterieiliing", »vrlin

SW., Skifrlftr. 20.

—

U

*£*>-

Jingffanöl.

BTordseebäder an! Sylt. (4Be»

ft c r l a it b unb älS e n n l it g ii e b t.) 25on

beutfebeu Scebüberu fiub bie iicibet auf Shit

euijig uergleidibar mit SMarri?, bei» Tofu

Iichfien ber franjbfifd'cn Seebüber. Sie

natürlichen 2kr^iiUniffe: Straub, äBclleit-

f ch lag, Seeluft finfe uuerveiebt unb troitbem

Svlt belanntlid' bcu ft ürf fielt 2l>ellenfeblag

tefitjt. bebingeu bie eigentümlichen ©trö=

mungd- uub 2U'id:«iig>jvevbültniffc bod;

völlige (üefahrlofigfeit bed Sabeud felbft

für fleine ftittber. 2er gan.ie lag fami am

Sträube verbracht tuerben, an iveichcm ftch

ein buiubeloegted iöabelcbcn, tute ed nur

Sult eigentümlich ift, abfutclt. 22cnning-

ftebt ift bad lod’tevhab 2Beft er lanbd,

bed Sßeltbabeö p;ir excellcnce, ca. :,:r Stau-

ben von biefem entfernt, mit gleichen natür-

lichen SBerhättnijfeu, mir größere .tfnrücf^

i^ijogenheit une (5infad?heit btctvnb. Seit

vergangenen ^crr&ft fiub bie SJ.iibcr and

fgribatberth °« bi< ®emeinbe ffiefterlanb

übergegangen unb bie 2ireftion rul?t in

->2 " Hof-Pianoforte-Fabrikant Sr. Majestät des Deutschen Kaisers.

Flügel und Pianinos.
<=<§8S3pc38S>«c=

Stilvolle Gehäuse.
Rud. Ibach Sohn begann mit diesem Jahre 1894 sein Zweites Jahrhundert

ununterbrochenen Bestehens.

Barmen
Neuerweg 40.

4c0r'

Frankfurt

°

Schillerstr. 10.

Hamburg

Alstertkor 20.

“X&r<>

Ms

Köln a. Rh.

Neumarkt 1A.

Bremen
Domshof 12.

London
16, Pore St. E. C.

113 Oxford St. W.

Salon-Pianino, Rokoko, von Rud. Ibach Sohn.
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tfii günbrn b«« §errn CbcriilwuUnama. J.

i>, St&oler. Untrr Kr «turn ieitwifl tuirc

•*on <rit Womit eit au l'kliaiben 'ibrbfpe.-

tmtijfn unb fttueinricbtungnt gearbeitet itnb

brr gebotene Äotniort börfte alle« an ein

üBeltbab 511 fiellenbcn Stnferfecruitgrn gerecht

mitten. Gtnf »on ter Seebat =J?irettiptt

in SBrfterlaub beraubgegebene gratis erbätu
lube 9Jro|dütre giebt über alte ba>i 9Sabe=

leben beireifenbe fragen genaue fte -’luß-

tunit. L. L.

ttätfel.

'Bon 9Har $ übler = 3öien.

f h h

$ic 4tud)fiabcn fiub fo gu orlmcii,

bafj fie uoii oben naefj unten ge*

lefcn folgnibeS ergeben:

ßn ber 1. 9leü)e ben Wanten einer

ÖSötiin ;
itt ber 2. ÜHeifoe einen bei*

giidjett gelehrten unb S?om*
»oniften; in ber S. tftcifjc einen

JBiolittnirtuoien, toeldjer mit ber
Mitten Joanb ben 23ogcn führte; in

ber 4. Weilte eine ^odjebene tn SBiirt*

temberg; in ber ö. Weibe ben Wanten
einer Sängerin. 3ußlcid) ergicM
fidi, weit« richtig georbnet, dom oben
Uitfä nad) unten rechte quer gc=

lefen, ber Warne eine» italienifcbeu

Äomponiftcn, unb »on oben redjtg

und) unten linfä, ebenfalls quer
gclcfen, ber Warne einer ©tabt.

Bnfliifuna öb« ßnabrafrütfela in

Br. 11.

I* A V H
A ( H K
€ If O RHERZ

31 i di t i
fl
e 2 iS f u n fl t n fanbten ein

:

W. ftifdjcr, i8cn$$eun. ip. Sjatlcr, yubiitig«*
bürg, ©ottl). Auntci, ftrantfurt a. 3)1. £b.
Äöijlcr, Jleil&au. 0. Söiich, 'Jtaumluirg a. t.

Saale. iüilMj ©rabom, fcall« a. 6. ätfitytL
mim illaab, ©ilitan. tstifaüetl? ßembten,
ftriebi’iiau. ftfiber Slaifd'a. gelleföau.
uilarie Sc&nlse, «erlin. 3t. fcebrctbt

, 'Dkg.
tflfe

.

©rilnbUd) nnt JSobamied ahentt,
8<tiWi0*9icubulg. (Sücillt ©eyert, iltliiiu

cbm. ©eorg Sültdiler, ükutlingrn. 9lr»
nolb ftrljr, rtirdjbevg. Midjarb Spier. ÄiHn.
av. Sc^babammer, Sbeffiett. §uliuä ääei-
big, (jJoUjenlmrg. Toni Oamuidjiifi, Qbria.
Ärain. bgiiljetm SBrung, ©bttingen. £bc=
refe ©crladj, ftricblanb. S. ftajiello Soja-
ven, (Slittlutiuen. &• Wort, SlUftcrfcb au. tüiarie

tU'etinoPßfb, 'Pariß. 315. jtodj, Wi^ctfelb.
fccbtoig Äviij, Grebben. C. Scberr, Witbig.
Ö-. tön»hu, ÜteltrlSbofru. 'Paul 3liitf. Stufte
flart. fiutfe gößeitlj dufter, Stuttgart. Marie
’Pcljcr, Aomotau. $etm. St^Umpc, ®ab«r$*
leben. 311. föctten^aufer, Scbbuebcrg.

Die

EUimr

B

ü*e für 2 IjänliE.

Carlo ©djmibt, Zrirft:
fia töuarbia, 21, Oastiliana-Yalse.
3)1 a f u e r i, 21., Isabella-Valse.
Moli n i, 35., Fortunia-Yalse.
^erlafl ber freien muftfalifdjen 'Bereinigung,

Berlin:
Scbarf, 2R., op. 3f>. ällarf<$.

il’itmc, 31ob. , op 6. 2 Heine ©tiltfe

Ueicbt iptelbar). 3tr. 1. Menuett. 3lr. 2.

©aootte.

$au( Soigt, A affet:
Sluf ajil^elmäb'öbe. Öabotte,

Scbott greves, Bvui;otte§:
bau £ o o r c it, 2lribur, 3 Morceaux.

^ f¥. Sc^urfert, ftrefelt;
® * m i tj. 2Ub., 3i«öfa^rer.3Jlarfcb.

2ubmig Zrutfqel, Sloftocf:
2 ei cb m ii n t, 2t., ©cberjanbo.
ßbr. '5r. SMcioegä SBuc^^anblung, Cneblin*

^ r . ,
iHirg:

0 f 1 1 e [, op. 10. Qm 6arj. Marfdj.
4>anS BJagner, ©rat:

Sßagner, Q. , op. 2t7. ©djtooagernt.
'poUiuMajiirfa im SäublerftU.— op. 223. SgaUobvi. ipotta frangaifc.

r-
n 232. SJeana BlaSengerlu.

2b a 8 n c r , 31ub., op. 82. ätuf ber Kennbabn.
'Polta.

Bernarb SBegmamt, ©elßftoerlag, Dßnabrüd

:

S'ltnann, 95., 2)rei Capri cen.

E. Kross,
Op. 40.

Prakt. - theoretische Anleitung

zur Ausbildung der Bogentech-

nik und zur Erlangung eines

schönen Tones.

Folio, öl pag. Kartoniert mit

Leinen-Rücken Mk. 4.50.

InJem ich Ihnen tiir di«' Zuseniluuu;
von Kross' „Die Kunst der Boßentuli-
rung“ meinen Dank sage, kann ich nicht
anders, als midi mit der grössten An-
erkennung über dieses Werk tuisspre-
ehen. Die gründliche Ausführlichkeit,
mit welcher dieser Teil des Yiolinspiels
hier behandelt ist. macht dieses Stu-
dienwerk nicht nur jedem Lehrer und
Schüler, sondern überhaupt jedem Geiger
empfehlenswert.

Leipzig, Hans Sttt, Konzertmeister.

Gratis
and= franko =

werden folgende

Antiquariats-Kataloge
versandt

:

Nr. 262. Planoforte, Orgel u. Harmonium.
„ 247. Bücher Uber Musik.

„ 254. Harmonie- (Mllitfir-) Musik.

* 249. Vokal - Musik : Kirchenmusik,
grössere Gesangwerke. Opern-
partituren : Klavier - Auszüge,
Chorwerke.

„ 260. Streichinstrumente mit u. ohne
Pianoforte.

„ 261. Orchestermusik.

„ 263. Blasinstrumente jeder Art, fer-
ner für Harfe

,
Guitarre, Zither, Xylo-

phon, Trommel, Mandoline, Harmonika,
Okarina etc.

Musiklitterarische

Anfragen
jeder Art werden bereit- I

willigst (gratis) umgehend
[

beantwortet.

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung,

Heil h r o ii ,i a. IV.

W. Sulzbach,
Musikalien - Antiquariat und

-Versandgeschäft,^ Berlin W. 8,
Taubenstrasse No. 15,

vcisendet Kataloge nnbereehnet und
portofrei. Auswahlsendungen bereit-
willigst. .Musikalien - Ahounements,
auch nach aufwärts, zu den günstig-
sten Bedingungen. Anfragen, betr.

Preise u. s. w., tinden umgehend Er-
ledigung. Specialität: Sdnilen und
Studienwerke für den Musikunterricht
Die Zeitschrift

: „Pommersche Blätter
für die Schule und ihre Freunde schreibt
in einem Artikel eines vorzüglichen
Musikpädagogen u. ft. : - Es sei

zum Schluss eine iiNiki»liciiban<l-
ln »ig als Bezugsquelle empfohlen, die

ich iincti Jnlirelaiigem Aunpro-
biereu als die billigst«* und cou
luutcHtv erkannt habe, närnl. die von

W. Sulzbach in Berlin.“

Reizende Klavierstücke S
sind die Salonkomposit ioneu von ®
Johannes Gerdessen. #

Op. 16. Auf hoher Alp . . M. 1.— 9
„ 17 In der Waidmühle . „ l.— 2
„ 18 Kuckuck und Wachtel „ l.—

„ l». Waldvöglain . . • r 1.20

„ 20. Alpho-nklänge . . „ 1.20

Jeder Klavierlehrer wird bei

Einführung dieser leichten me-
lodischen Salonstiickc Lei seinen
Schülern Lust und Freiule am
Klavierspiel erwecken.
Yerlag von Emil Grude, Musikalien-

hdlg
,
Leipzig, Königsstrasse.

GegenEinsendung von M.30.— versendeÄ Rheinwein Sä.
Friedrich Lederhos. Oberingelheim a. Rh.

Bad Tönnisstein bei Brohl a. Rhein.
)ln Boljleufäure üiJErrrirfjr PabrqueUr, lutt'fibrt bei Bsvj-, Herben-,

vhemn. telhrn, Mthtranjlrcniiung
;

cirrnhaltipr Bloorhäerr gegen djrim.

tExfubafr u. 5djluäff|eiurtänbe; ju Crinhiuiren bir lip||Itnraure Btslil-
qurae bei Plutarmuf, bie Batcon-IithittmqueGe b.i pidjt. Bnlage, ^aru-
(trice sc. ffiaJTapc-Hureu tureb .öotrat Dr. Böriiliiiß aufi Stuttgart igeto. Ajiifi.

I)r Slejflfr»}. Bentfurt.
, ruljiitcr ÄuimtßaU ut rcui'oller llmgebung (üuUau.

2‘pibrr*ffijrl). au«grbrb«tf HfnUmittien. pettflon im Hurljauo unb neu ein-
lieridjt. 9ri2lt»eiiftl|aue elufcbl. ^imnter 3Ut. 4.50—6.50. Hmntbueberbinbung
mit Bro^l (5t. b. lint-Srbrin. Gitfiibabn) Profpchtc iivat ie.

Bad Jleuenahr
Sni*ioii 1. Hai bin 30. Hepteniher. "M|j

Einzige alkalische Therme Deutschlands, 40 " C.
Vorzüglichste Wirkung bei Hals-, Magen-, Dann-, Leber , Nieren-,
Blasenkrankheiten

. Gallenstein. Gicht, Ilheuma, Zuckerkrankheit,
Frauenleiden, Iniluenza und deren Folgen, mildlösend und den Or-
ganismus stärkend. — Thermalbäder mit mustergiltigen Kinrjch-
tungea. Inhalatorium, Massage. Prachtvolle Kuranlagen . Lesesaal,

Theater, Promenaden
. Croquet und Lawn Tennisplatz etc.

--$> Kurhotel I. Hanges,
Allein im Kurpark gelegen, renommierte Küche n. Weine. Sprudel,

Pastilh'n, Salz überall käutlich. Prospekte gratis
Die Direktion.

Abrtbalbnhn. 1 Stande von Botin.

I’vbtrritl zu habet

C. H. KNORR s Hafermehl
ist und bleibt die beste Nahrung für Kinder, Kranke und Ge-
sunde. Die vieljälirige F.rmobnng und enorme Verbreitung von
0 H. Knorr's Hafermehl besagt mehr als bezahlte Reklame.

C. H. Knorr, lleilbronn n.

IX&o
5 ff«
JS H »

Klavierschule

OHLFAHRT
l'i8 SeiteiiRachtausgabe

MkS.gctjiradeu'i^U

Iw VlOLINSCHULE

|Hohmanh-Heim
e P^ löMeilen.Practousgabe

MK3,gBl)inidenA,äO

Verlag E J.Tonger,Köln.

SSBB Relicbt«* Männerchöre. WKM
Komp, und herausgegeben von A. E.

Birkenoahl, Musik- Verlag
,

Höhscheid-
Solingen. Verzeichn, giatis u. franko.

K. E. Höfjjen
|
Dresden-X..Königsbrückerstr. 56|

Fabrik für

Kranken-Fahrstühle

Kinderwagen
mit und ohne

Gummi-
bekleidg., das

Vorzüglichste
für gesunde wie
kranke Kinder.

Prciso v.
12-120 Mk.

fii rK i mler bis zu 12Jahren

.

A usseronie»tl. pract. uudl
elegant in verschiedenen!
" össen. Sicherste Lager

statte, beson-
ders f. kleinere|
Kinder. Preise
v. 12-60 Mk.
Iliustrirtes

Preisbuch frei.

Violinen
Cellos etc.

in künstl. Ansführung.

Alteital. Instrumente
für Dilettanten u. Künstler.

Zithern
berühmt wegen gedieg.
Arbeit u. schönem Ton;
ferner alle sonst. Saiten-
instrum.Coulante Beding.
Illustr. Katalog gratis

und franko.

Hamma & Cie.
Saiteninstrum. -Fabrik.

Stuttgart.

ubertWj|HH
Salon - Bibliothek.
Nana Rinde. h 1 Mark.)

Be45S*lten Gr Oaart,enth.jel2-16bellebte
Balonstflcke f-Phe. vou.iiDj.v.T,ri<hn>,, U b.

^Edition Schubarth ca.•000 Nm . falle Instrn-j
menteko«t«Bfrc>. J.BchnberthACo..Lelpzla

Sch

Dornröschen!
Märchen- Anniihrnng für Ge-

sang und Deklamation. Ansicbtssen-
dnng durch Divektor Schmidt, Ore3den IV.

Die

beste Schale
für die systematische Ausbildung in
der Technik des Klavierspiels ist

die von Cnrl Meugewciu, Di-
rektor der Deutschen Musikschule

in Berlin.
Heft I. Mk. 1.50.

Verlag der Freien musikalischen Ver-
einigung, Berlin W. 35.

I11 allen Muaikalienhdlgn. zu haben.

HnsikHnstrumeate
feiner und feinster Qualitäten direkt
aus der Centrale des deutschen Instru-
mentenbaues

Markuenklrehen 1. S.
von derMusikinstrumenten-Manufaktur

Schntter >V Co.
Ilauptpreisl. frei. Billigate Nettopreise.

E. Tollert, Rom. (C.)
Filiale fllr Deutschland und Oesterreich

Albertstr. 27

Helios-Salten.
Wllh. Bernhardt, Blankenburg, Thür,

Ca. 300 neue und alte

Violinen,
Violen und Celli
(Special, echt ital. u. selbstgefert. hochf.
Konzertinstr.) empf. zu enorm billigen
Preisen Ang. Herrmann, Frank-
furt a. M., Neue Mainzerstr. 77. An-
sichtss. franko. Gr. Kunst-Reparatur-
Werkstätle.

EDUARD FOEHR

STUTTGART
25 Königs -Strasse 25.

REICHSTES LAGER

gefassten Juwelen,
Gold- und Silber-Waren

ln jeder Preislage.

Eigene Kunstwerkstätte.

Gegr&ndet ln Jahro 1800 .

PrXmiirt :

WIEN 1873. MÜNCHEN »876.

STUTTGART 1881 (hocliit« A.ti , t'HRENDIPL
MÜNCHEN l888. BERLIN l8gO.

Reichhaltige Auswahlsendungen
nach Auswärts stehen bei ungefährer
Preisangabe umgehend zu Diensten.

A. Sprenger, Stuttgart,

Kgl. Hof-Instrumentenmacher.

Erfinder der Tonschraube
Prlliniinrl k Wittenberg J869.| l.omfon issr».

»• ü. Au--' Ult« IKTl. M Duellen lese.

ntull(iUK>-« IScuUgtirt 1081. Itulugna 18SR.

Höchste Auszeichnung
London 1891.

Selbstverfertigte

Violinen &. Cellis
sowiealte, echt italienische

Meister-Geigen.
Beste Reparaturwerkstätte.

Grösstes Saitenlager.
Specialität: reine Saiten.

FeiiiHte Bogen 11 . Käateu etc.

,.m Tonschraube.

Prcspokw und Preislisten gratis und franko.

Saiten
i zu allen Musikinstrumenten lie- TM fei t in Idstein Fabrikat die Saiten- w
a Fabrik von Robert Paulus, Mark- T
M neukirohen I. S. Spec. : Quinten- W
1 rein präparierte VI o I i n s ai t e n. T
^ Preislisten gratis und franko, m

Vorthei matteste Bezugsquelle
für -Amateure, Jndustrielle und

Lehr- Anstalten
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jp. Ifricmcr, Hamburg:
i&ieljl, 8Ub., op. 143. Äinberjubd. 12

leichte Alavicrflücfe. Sjeit 1 unb 2.

(Jnfiruttii'e Sßerfr f. bei» .fllaukruRterricßt :)

Seiest, 1H., op. II 1
. Sv'jcurmtfi'. ÜBaljer.

— op. 11 '*. Lmbcrrlrauj. üöaljtt.

Sortier, ittub., op. icl ^um ÖcburtHtag.
— op. lui-’. viiMein im Aoljl.

-• „ I 0 i !
. .yiciujtlmiimiifrcii.

— „ 1DM. 971ainad ÜirlUiugfcitiuf.

£djü?e, fpaul. op. !»'. .öattä imb Wrtlr.
UJal.wr.

— op. SK flrei-j herum, äöaljcr.

Zbema, Mut., op. >» Farewell.
—

• op. 61. ftlcine SöaUnte.
Sei. 'Bagel & 8lt. SdJueiber, Ziijjilborf:

91 r b I, Sb., «ectiune.
W. 31. ©afimann, 3hrid'

:

Repertoire du Pia niste. Vol. I. s Mor-
«•eaux cölebres.

81. §cifinaiui, Strirfloii:
31 e n in A u it. Dccauo=aHrtrjfb.

<Hrbr. äuia «\ Go., «einig unb gAticb:

§ c in * , Mnvl, op. 129. 'Jllyensmibtr.

mfieitucl.
— Op. l3l. Slm äUaltfte. Stalle.
- „ 132. I »heute ^lieber, tttiriförg

Soitfiiitf.

Hl a 1

1

b c b . >1. Sjcrm., op. 64. Fanfare
militaire.

SjiiflO 'Uchte, .vamt'tiri»

:

31 i e nt 0 u ii , .‘Hub., op. 16. Otauette.

.Vtarl :Hilble. Ueib,;:a:

© ii r i di i ’ü ii b r e n . ,y. 2b..
,
>u*ef L’leblingti*

Zinnien a(3 imiiif.il. £imnorc6ten im
Stile älterer mit neuer dJiciflfr. 31 r. 1.

Siuhälirb. 3tr. 2 . Ser Marnct'al üon

mm

XicÖL'r mit Pi.uui jorf c-

li e fl l c i t u 11 fl.

,1. x>. immermann, üripsig:
Meine de. jt.ul .

op. 206
, Sit. III. Eie

irften Rittbvrlieber.

£> di u Ir.

i1
. Vf reffebner. Hlaifiieufirdjni i. ©.:

Slntprft. UM. (5. 31.. 31eneiie tljcor.-pratt.

Verlag von
Carl GrUninger, Stuttgart.

Mnsikallscbe Jugendpost.

Jugendzeitsehritt. Preis pro Quartal
Mk. 1.60. luhult: Erzählungen, Mär-
chen, Episoden aus dem Jugemllehen
beräumter Tonkünstler, Belehrendes,
Unterhaltendes und Erheiternd«-«
Zahlreiche Illustrationen

, Rätsel

,

Spiele. Gratia - Beilagen: Leichte
melodiöse Klavierstücke zu a und i

fläuden, Lieder, Duette. Kompo-
sitionen für Violine und Klavier von
den beliebtesten Komponisten. —
Musikalische Gesellschaftsspiele. —
Probenummern gratis und franko.

Oie Ball der Gelgerkönig. KUj*fler
leben. Frei nach dem Original dei
8 a r a h C. B u 1 1 bearbeitet von L. Ott-

tnann. Mit dem Kupferstich-Porträt
des Künstlers. 8". 233 S.

Herabgesetzt. Preis M. 1.50 (früherer
Ladenpreis M. 3.60).

~ feaj) Grosses Lagw n

| nr l'Iiren jeder Art,!

2 vorz. Qualitäten in£
t= Gold und Silber V
o. BT;S Regulateure

, Steh-J
= f**^*^&I uhren, Wand-, £
£ Wecker- u. Kuokuoka- 5
3 Uhren

>
Spielwerke. «

2 Josef Salber, '

S. Uhunacher, Ntntigart, i

® Jetzt Hauptstätterstrasse 19.

(Früher No. 10 .) Telephon 848,

"

Anerkannt^"
als die beste lylarKe.

|

Vorrätig in fast allen feinen Parfümerie = Geschäften

: Gegründet 1831. ;

Königliche

Violinen und Zithern

Selbstgekelterte, preisgekrönte

Obst u. Obst-Schaumweine,
diesich jahrelang auf d. Flasche hal-
ten. Probekisten ä 12 Fl. m. 10 Sort.
12 M. incl. Flaschen u. Kiste. Nieder!
{.Berlin : Otto HoffmannLindenstr 78.

Dr. raut Ehestaedt, Pankow-Berlin.

Wegen je&i'ö nnftäitbige ©cbot »erlaufe
ict* 2tl(KH> Sefdjino, 3^^ efjrc,

Anflbfitnibiiier, üieeolutt, löullbogfl-

mriier, V»Ii.ieifnüppe(, Crt)ff»w einer,

9nllctltoif,Gcf)rr u. Diele anbeve Inter«

efjante Sachen für feeren nnb Damen.
3ebcv mache mir fein ©cbot! löler uidjt

bieten Will, bem imuffc id? auf äBuiiid)

ben biQigftcii Olueurrfaujöprctd.
Vrciäliften mit 250 Silbern fenbe icb

gratis unb frauto!

Hippolit Mehles
JBcrlin W„ (Vi tebridiftrofte 159 .

Für hsttiato.
Wer mit vollem Genuss Musik treiben

und hören will, studiere Musik-, Har-
monie- und Formenlehre nach meinem
diesbez.. auch für Dilettanten leicht-
fasslich dargestellten Leitfaden , der
durch alle Mnsikhandlungen sowie ge-
gen Einsendung von M. l.lO in Brief-
marken vom Verfasser Rieh. KU g eie,

j

Liebenthal, Bz. Liagnitz, zu beziehen ist.

• eine 8ing-
imme mit
leichter
ither- oder
luitarrebe-
eitung von

. Holzer.
i. II. Serie.

. ..»U & 2 M. o.

Uegcu Einsendung von M. 2.10 resp.
M. 4.20 erfolgt franko Zusendung. Jede
Serie enthält so Volkslieder, leicht
spielbar, ausgesucht nnd meist noch
nicht gedruckt.

Ph. KrUllscho Univ.-Buchhand-
lung, Landshut.

Verlag von t:. F. Kahn« Nachfolger,

Leipilg.

Rieh. Lipp & Sohn, Stuttgart,

Hofpiano forte -Fabrik.

Flügel, Pianinos und Tafelklaviere,
Filialen in. London E. C. 13 Hamsell Street, Hamburg, Frankfurt a. M.

Salzbrunner Oberbrunnen
Seit 1601 medlelntwelt bekannt. Aerztlleh empfohlen bell

Erkrankungen des Bachena und des Kehlkopfes, der Lnftrtihren nnd der Lungen, bei Magen» und
Darmhatarrh , bei Leberkranbheften , bei Nieren- und Blasenleiden, Gleht und Diabetes.

Zu haben in allen Mineralwasaerhandlangen und Apotheken. — Brochüren gratis ebendaselbst und durch

Furbach dz Strteboll, Versand der fiirstl. Mineralwasser, Salzbrunn I. Sehl

für Pianoforte an 2 Händen.
Wohlgefallen und da Capo-Ruf weckend]

Wie : On. 3. Nocturne. Op. 6. Grande
Valse brill. Op. 8, No. 2 . Iria-Polka.
Op. t« Les Clochrttes. Op. 17. Sou-
venir de Vienne. Op. 13, No. 3. Pen-
söes d’amour. Op. 18, No. 2 . Plaisir du
soir. Op. 13, No. 1 . L’amazone. Op. tfl,

No. 2 . Adeline-Valse. Op. 18
,
No. I.

Adeline-Polka. Op. 60. Illustr. de Lu-
crezia Borgia. Op. eo. Das Sternen-
banner.

1. Band. 78 Selten. MK. 1.50.

W. Auerbach Nacht.,
Lelpslff, Neumarkt 82 .

Versand-Geschäft
für Mnsikalien, neu u. antiquar.

Billigste Bezugsquelle. &— Kataloge gratis und franko. —

—

Musikalien
in tlUn ötnhbsrtn
arT*ng*m*nts ia

btaipin Brslfrn.
Sohnelltfe Badle-

Helios -Saiten.
Wiedervcrk. Rabatt, Liste franko

!

Wllh. Bernhardt, Blankenburg, Thür.

j A fcltene Sriefmartcul “MH
>fl|||| b. «rgrnt, Suftrol., OrofU.,

1 I 19 I »ulg., Goftar., Cuba, Öcuab.,

I 1 f 1 f ®uatem.,3amaic., 3aba,8omß.,
2ujemb.,aBesie.,5Jlonac.,91ata!

Sßerf., 9peru, Jhim., Samoa,
©erb., Xunib, lürwt ic. — aü< ücrfdjitbtn —
garant. ec^t — nur 2 TOI. II $orto ejtra
^reidlifte gratifl.Broteer auifOhrlloherKata-
tog mit Uber 10 000 Preleen nur SO Pf,

E. Hayn, Naumburg (8*ala).

rltlD.
; ®Ünlttc« **ptgs-

qiifll» |ßr SHrbcr-
orrkkoftc.

Ctrrrtdjtunn oon
Ottu|lKnXl»nosjib-

Eungm.
Wtberloj* fSntnirt
btCtlgca Uaigubn. ,

*n|ltp:f*jiimnfltti, 1

KelcuuboBBtinttii. f
Carl Slook & 8ohn L
•«> Irtopiaib. P

Musikalische KnnstansMcte.
Von F. Littersoheld. Originell bro-
echiert Preis 30 Pf. Ein prakUschee,
in erster Linie für Musiksohüler be-
stimmtes Nachschlagebüchlein, in
dem hauptsächlich das für den Musik-
unterricht Notwendige und Wissens-
werte Platz fand.

Musiker-Lexikon.
Preis broschiert Mk. 3.—, in eleg.
Leinwandband Mk. 8 .60 .

Verlag von Carl Griininger, Stuttgart.

Zu beziehen durch alle Buch- und
Musikalienhandlungen.

Stellengesuche
,
Stellenangebote, An- und Verkaufe aller Art, Pensions-

gesuche etc. kostet die kleine Heile 60 Pf. — Aufträge an die Expedition
i« Stuttgart oder an eine der Filialen von Rudolf Mosee. Kleiner Anzeiger.

Die Gebühren sind der Bestellung gleich beizufügen. Für eine Zeile sind
10 Silben, für ein Wort aus grösserer fetterer Schrift zwei Zeilen und für
Weiterbeförderung von Chiffre- Briefen, 80 Pf. extra sn berechnen.

IVT Südamerika. “®l|
Sichere Existenz!

Ein deutscher Klavierlehrer in Süd- I

amerika mit einem Jahreseinkommen v.

3000 Milreis wünscht wegen Rückkehr
nach Europa seine Stellung gegen eine
Entschädigung von Mk. 1000 m Gold an
einen deutschen Kollegen abzutreten.
Durch Erteilung von Violin- 11 . Gesangs-
unterricht kann das jährl. Einkommen
noch bedeutend erhöht werden. Der
Unterricht wird nur in deutsch. Sprache
drteilt, daher sind Sprachkenntnisse
nicht erforderlich. Briefe sind mög-
lichst bald unter F. 5455 an Rudolf
Mosse in Stuttgart zu richten.

Sebaltion: Dr. 31. Suoboba, für

An- und Verkauf
l von gebrauchten Musikalien, Instrumenten

und ganzen Bibliotheken.
Karl Hochstein (vorm. G. Guttenberger), -

Mnsikalien-
,

Instrumenten- . Saiten- I

handlang u. Leihinstitut. Heidelberg.

Alt« AlelNiei-Geijfo . . 31. 3!.ni.—
j

Modell Mazzini a».—
|

„ Stradivarins 4« — 1

Neue Violinen mir Kasten und Bogen :

26—40 M. empfiehlt W. Gocht, Kireh-
strasse 2 . Zittau i. Sachsen.

Einegutrep. alte Violine sehr preis-
wert zu verk. Näheres bei Lehrer

Eich mann, Hersfeld, Regbz. Kassel.

Violinvirtuose
junger, hübsch. 3fann, Laureatns eines
der hervoiragendsten Konservatorien

1 der Welt, ausgezeichneter Solist, sucht
I
am liebsten aus-ser Europa Engage-
ment als Lehrer o. Sologeiger. Gütiue

I Offerten übernimmt Rudolf Mosse, Stutt-

|

gart unter .. Violinvirtuose-,

1 Aus dem Nachlass eines Künstlers
ist ein vorzügl., altes

ital. Cello
sehr preiswürdig zu verkaufen nnd
wollen sich Reflektanten unter Chiffre
T. 5600 an Rudolf Mosse in Stutt-
gart wenden.

Gesanglehrerin,
Schülerin v. J. Meyer-Stockhausen, in
Malerei a. A. erf., d. franz. Sprache
mächtig, s. Stellung od. geeignet. Stadt
zur Niederlassung. Gell. Offerten unter
Chiffre F. 5544 an Rudolf Mosse in
Stuttgart.

Käufer sofort gesucht !

Mit 6000 Ma*k Anzahlung verkaufe
wegen zur Rukesetzung mein

Pianoforte-Magazin
mit grossem Leihinstitut, In9trumenten-
Lager u. Musikalien- Verlag in grosser
Stadt Prov. Sachsens. Gell. Off. bitte
sogleich unt. J. d. 41566 an Rud. Mosse,
Halle a. S. t zu senden.

Musikstud. w. Ul. ab. sichere
>n u*iiknl ie u-H »11 d I nng

bei 6—8000 M. Anz. zu übern. Beding-
ung: Reflektant muss erst ' Jahr in
d, Geschäfrsbetr. eingef. u. grdl. inform.
w. Off, postl. K. St. 9 Hauptpost Stettin.

Gesucht für eine behördlich kon-
zessionierte Musik -Bildungs -An-
stalt ein

Lehrer für Violine
(Solist),

der auch die ersten drei Jahrgänge
Klavier übernehmen kann.

Antritt mit 1 . September d. J. Of-
ferten snb R. 5598 an RudolfM o s a e , Stuttgart.

ble JReboltion üeronttoortli$ : «. Saf^uorff, ®tuH uni S.tlaa »on Eotl StUninstr, tn Stuttgart. (Xommlfftunguirlag itt Stetig- S. ;

UnCere^ttjtet Sn^iintd ait8 bem 3tt6oU bet Seiten JJlufif.Settutts untetiagt. rmrn
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K)eilag umt (Cail ©rünin^n*, J&hitf0arf-lcipjig (norm. p. x donncr in Hain).

Kiertcljäbrlicl) 6 Hummer» (72 3(ltrn) m« (»in CcU iUuflv. |iirtra t
f
M.

fnilfacrnflltpne ilmilMrtiltf-jlfilf 75 Ufentlla P“'cis ‘'«arm M Iilltn pollSmltm ln PrulMilaiib,
««*• M.v muim-Btilaoan (Kl »»MhurtlMIra) auf

iB,n
, , ü„Vr "S?h IWnTEÄ ».B«..i*.B»«arn. I.«nn»«,. »na In INn.U. E»m1,- »nt.

(lavhsnt Papier gtbnuht, bcRcfimb In Bnflrum.-Iitoinpof. «nb «
*5*

.

" "
f .

* * *"
‘

P/'„ ^ BlnlUift[ien-$aMMtin(itii I mit. Fei nrniibditMirrrait* »in

lirtEnuniflUfldicrbEUl.. foroie nt« (f&ratietieUnflt : 2 Popen JUtUUgB ^ItnQIJint flÜH jn|CttltCn DCt ?JtUO 0 lf £C(offc, hrnUtfi-Ollerr.pnllfirl’iet mit. l.:W», iiiuWnßen ÄWIji«|hu-vc:ii
mm ^Utam ÄMf* PtuUpart, Xeipiip, Berlin unb hrfTen Jilinlen.
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oft fhmt haben wir es erlebt, baß burefj

Dpern 9t. SBagnerS wirflid) cbleS, wert*

Doße», funftgebilbeteS ©timmntaterial früh 5

Zeitig nnb bauernb gu JSrunbe gerichtet

tDorben ift, baS im Xienfte echten, wahren
©cfangcS ber ttunfl noch lange erhalten

geblieben wäre. Um fo lieber nehmen mir
©eranlaffung, heute and) einmal einen um*
gelehrten ftaß au fonftatieren, in welchem
ein wirflidjeS Xalent auf einer SBallfahrt

nach bem SRefta am roten SJtain 311 2ßagner8
ffliefenwerfen burd) ben 25rang, feine grauen;
gehalten bereinft zu oerförpern, ber ©ühneit*
gefangSfunft zugeführt, burd) fpäiercS ©hi*

bringen in anbere fföeifterwcrfe aber auch

auf anbere fjeil&ringenbe ©ahnen gclenft

würbe.
Souife ^rancine ÜJtulber, bie

anmutige jugenblidje Sünftlerin, beren wohl*
getroffene« ©ilb untere heutige Stummer
fhmücft, entflammt einer angefehenen Ut=

rechter ^jatnilie, in Welcher ber ebelften aller

fünfte, ber SDtufif, eine warme Pflege* unb
.^eimftätie eingeräumt war. grühseitig frfjon

befnd)te bie fleine Souife bie Phtfiffhule

ihrer ©aterftabt unb balb fteHte fidi bort

herau«, baß außergewöhnliche Stimmmittel
bem jungen ßftäbdjeu 31t eigen feien. Ob*
gleich wnn im ©Iternljaufe Souife 2MberS
nicht entfernt an eine fpätcre Sftnftlerlauf»

bahn badjtc, würbe nad) biefer ©ntbeefung

ihren ©iubien boeb größere SlufmerEfamfeit

gefdjenft.

©8 mar bei einer 2liifführwtg oon ©hu*
mannS „2)er 3iofe Pilgerfahrt", in welcher

ber bamals noch nicht achtzehnjährigen Souife

SHulber bie Partie ber Stofe zugeteilt würbe
nnb Welche eine fo ungemein fdjöne, Sfvtf*

feßen erregenbe ©urdjführung bon ihr fanb,

baß SJtufifer üom 5a<h fefjon bainal« große

Hoffnungen auf bie mufifalifdje 3ufunft ber

hod)begabten ©ängerin feßten.

©alb barauf hörte ber in $oßanb
leöenbe SBagnerianer Hugo StoltheniuS ffräu*

lein ÜPtulber fingen, ©ntjücft 0011 bem feeleit=

boßen Xon unb ©ortrag war es natürlich fein

©rfieS, bie junge Xante zur HeereSfolge zu ueran=

laffen, inbem er fie gunädjft für ben bou ihm be*

grünbeten unb geleiteten „Stfagneroerein" in Utredjt

gewann, bem fich Fräulein 2Jtulber in ber golge

auch als fetjr eifriges unb förberlidjcS 9Jiitglicb er-

1

wies, ba lebiglih burd) ihre DcrftänbniSinntge unb I

liebeöoße Eingabe zur ©achc c» bem genannten ©er-

1

j

ein möglich warb, größere ©ruchftücfe aus bem „ftlie*
I

I genben Igoßäuber, Xanuljaufer, Sohengrin, SBalfiire,

Xoutf* 3franrin* Hlulbtr.

Xriftau unb 3folbe, ben fUicifterfingem unb parfibal"

Zur 2luffiihruug zu bringen. Stad) unb nah reifte

nun in Souife SRulber ber ©ntfhluß, fih ganz ber
Sbunft zu wibmen. 3n ihrer Familie aber unb bei

ben bcrfelben befreit itbeten SJtuiifautoritäten, weihe

biefer ©eflciftcnutg für ba« ntufifalifdje Xranta mit

feljr lauen (Mefiihleu gcgcuübcrftaubeu
, fanb biefer

©ntfdjluß nur infofern ©iüiguttg, als Souife fDtulbcr

fid> zur fiongertfängeriit nusbtlben foßte, währenb
ber üorgenannte .Jierr MMjrimiS mit großer ©nt^

fhtebenheit fiir ihre 2luSbilbung jur brama*
tifhen ©ängerin eiutrat. ©nblih brahte er

cS wcnigfteuS bahin, baß fein ©hiißliug im
3aljr 1S8Ü ben geftoorfteßungeu in ©aprcutl)

anwohnen bnrfte
;
galt ihr bod) batnals idjou

SÖagucrs IWufif alles, troßbem hatte fie

immer nod) eine große 3uucigiiug zum aus*
fd)ließlid)C!t Sfouzcrtgcfang unb eine gewiffc

©heu oor bem 'Auftreten auf ber ©üßne,
bie ihren llrfprniig wohl barin hatte, baß in

$odnnb bie gefellfdiaftlthe ©teßnug ber

©ühnentiinftlcr leine befonberS aitgefchcue ift.

25er ©influß itibeffeu eines fo enragierteu

©iagnerianers wiebeSJQcrruStolthcuiuSfounic

auf baS jugenbühe empfängliche ©cniiit ooit

Fräulein ßltulber nicht ohne ©inbruef bleiben

unb fdjließlih brahte er fie fo Weit, baß
fieSUagner&'JWufif als bie allein jcligmahciibe

uitb bie 2luSfid)t, in ©aprcutl) auftrclcn zu
fönncu, als baS l>bd)fte zu evreidjenbe 3iri

in ber Äunft betrachtete.

„3a, wenn mir einmal biefeft ©liicf zu
teil würbe," — rief Souife ÜJtulber bamalS
eines 2lbenbS auf bem ^efthügel oon ©ap»
reutl) nad) einer Ijerrlihcu H SCriftan*©or*

fteflung" aus, „bann wofltc id) mid) über
aßeS wegfeßeu." Xamit War ber frühere

SSuitfch, ftoujertffingerin zu werben, in ben
^intergrunb gebrängt mtb ^err StoliheniuS
feßte nun aße ipebet itt ©cwegmtg, bie junge
©ängerin ber Sühne zujuführen unb einen

Sehrer für fie auSftnbtg zu mähen, ber in
gleichem 9)taßc oon ber „öeiligteit" ber
SBagnerfhen ©ad)e burhbrungen fei. Hub
fo löftc föerr DtoltheniuS baS üielüerheißcnbc

fDtäbhen aus ben becitgeiiben ©anbeu beS

mufifalifh ftreng rehtgläubigen Utredjt uitb

übergab es bem oortreffliheit SuliuS £et)

in ©erlin, bent baS ©erbienft gebührt, ben
-— ©runb zur richtigen ©ntwicfeluug oon grau*

lein SJtulberS fhönen ©timmmitteln gelegt,

baS fünftlerifhe ©ewußtfein in ihr zur 9tcifc

gebraht zu haben. Slber nur ein 3al)r

bauerten bie ©erliner ©tubien. ©apreuttj uttb immer
nur ©aßrculh ging ber angehenben ftunftlerin im
Äopfe herum unb ber unbezwinglid)e Xrang, beit geft*

fpielen aufs neue beizuwohnen unb Womöglich — fei

eS gunähft nur in ben ©hören, mitjuwirfen. 25teS
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veranlagte ftcrrn MoltfjcniuS, in bircftc Vcrbiubmig

mit Bapreuth 511 treten, loaS jnr ftolge tjatte
,
baß

l'ouiic Wuiber borthiu übcrficbettc unb unter £.'eituitg

öou Hu lins ft'nicfe unb Pott ftrau Eofima Wagner
felbft ihre Stubicu fortfeßte. Balb foflte ihr I)Öd)ftcr

Wuiifcf) in Erfüllung gehen. 3tu Hah™ 1*31 tuivf te

fie bei ben Baprcuther Reftfpieicn als erfter Sümpfe
im „©arfioal", als £>irte im „Xannbäufcr" unb im

folgenben Hahre nodnnals in erfterer Molk, ferner

al§ Solo*Blumcmnäbd)cn in „©arfiDal" unb als

(hin in ben „Weifterfingern" mit. Ein in ber Hmifdieti*

seit au ber Stuttgarter ftotoper ftattgehabtes Waft*

fpiel als Eoa in ben WciftcrfingiTit bradge üouife

Wuiber fo luarmen ©eifall ein, baf{ ihr fofortigeS

Engagement au biejer Bühne für bas jugcublid)

bramatifd)c Moßenfaclj erfolgte. XorMft fie sur

ErfcnutniS gelangt, baß man fid) fiinftlerifchen Mithin

nitb 2lnfchcit midi auf anberen Molkugebieten als

in ouekhließlid) Wagiierfcheu erfingen fann, unb bas

gcreidjtc ber .Miinftlerin sum ftcil. Sittb oud) Eua
in beu Weifterfingern, (5’lfa in L'ohenarin, Steglinbc

in ber Walfiirc, Etifabcti) im Xannbäufcr ihre l'ieb*

litigSrolkn, fo hat bie Miinftlerin bod) aud) ein map
ittes .'öerg für nttferc eblcit 5i laififcv ber Xon fünft,

benit fic fingt mit bcrfclbrtt Eingabe unb Mitleid)’

innig eine ©aminn unb Donna Elvira. Eine ganft

vortrefflidjc Darbietung ift ihre Webba in beu

„©agliacci".

2lmmit unb berftgerottmenber fiicbrcij prägt

fidj in allen Biibucugcftalten ans, mclche mir oon

Vouifc Wuiber fehen, unb baS I>at fic im Verein mit

ihrer prächtigen, mohlgebilbcten, lt)iupathiid)cn Stimme
Sinn befonberen Liebling be# Stuttgarter ©ublifumS

gemadit, bas fie and) als Sieber* unb Oratorien:

fängcriu febäet. Sclbftpcrftänblid) ftcht in Foliant,

ihrem Vatcvlanbe
,

tfrättUin Wuiber in beftem 2ln=

beufeu, beim es gehen ihr von bort ftets Einlabuttgcn

jur Witmiifitug in hervorragenben ftonfterteu 311.

Wöge ber liebensmiivbigen Sfnnftleriu eine recht

frohe, glänsenbe Hnfmift int Xictifte editcr, mahrer

SangeSfuuft befchiebeit fein! (f, Hai).

pir jiciicr non Johannes |rfl|ni5.

tHm lüdiarb KUttljer.

(Set' lufj

)

^mVcber fl,lberS 5c*«t fiel) ©rahme in bem fdmumg*

W&y-, pollctt Siebe: „Weine Siebe ift grün" (op. »J8, V).

XaS ift eigentlid) ein ftfonjertlieb, mie mir eS Pon

unteren ©rimabomien au hören gewohnt fittb. 21ber

ber feine mufifnlifdic Snhfllt, bic d)araftcriftifd)e Be*

glcitnng reiften auch gerabe 3111* Vorführung im in*

timeren ffamilicnfrcifc.

Weit befnunter, barnm aber nidjt meitigcr fdjöti

ift bic „SicbcStveu" (op. 3 ,
I) mit bem eigenartigen,

mie in ber Xicfc bcS WeereS mühlcnben, immer mieber--

feljvenben ©aßinotiv: < 1
,

es, ges. SDie ganje Stirn*

mutig in biefem Siebe ift io tieferuft, baß mir uns

faum einer gkidjen, beinahe bäntonifdjett Wirfung
eiitfinucn tonnen.

XaS reijeube Sieb: „Sonntag" (op. 47 , III)

ift mie aus einem ©uß entftanben, es muh eben fo

fein, mie cs ift, nichts ift ba erfunftclt. Sänbltchc

Einfachheit belebt cS burd) unb burdj.

2liidj „Waieufäßcbcu" (op, 1U7 , IV), bann „XaS
Wäbdjen fprid)t" (op. 107 ,

III) unb „Silage" (op.

105
,

II l) finb anfprcchenbe Sieber.

Von außcrotbenUidjer Xiefc unb bratuatifdicr

Straft jeugt bas Stliencronfdie „2luf bem Slirdjhofc"

(op. 10», IV). öier ftcljt ber Xrainatifcr BraljmS

in ganzer ©rößc pov uns. Schmer lagert bic Welan*
djolie über jebem Xonc. Jgicr finb ©idjter unb

Wufiter ein«. 2Bir glauben, moljl hätte baS anbers,

aber nidjt fdjöncr unb fthnmungSPoficr fomponiert

merben tönnen. llnb ba§ ift eS, mag fo feiten gelingt.

©benfo bramatifd) belebt ift and) b«8 Singgfdic:

„ 3mmer kifer mirb mein Schlummer" (op. 105
,
II).

yiutf) hierin liegt poOfommeit bie Pont Dichter beab=

fidjtigte, franfhnfte Stimmung, luclche felbft in bem
befriebigenbeu Sdjluh noch nicht gehoben erfdjeint; baS

Seiben bauert fort, baS SebcuSlicht ermattet nur

allmählich*

kräftige Jlccente bringen bie betbeu ©efäuge:

„Entführung" (op. 07
, I1 L) unb „2(n bie Stolje"

(op. 107
,

I) in ihrer trohig bramatifdjen Energie,

mit ber baS Ic§tere guglcid) ben SluSbrucf mefjiimt*

poßer Entfagung Pevbinbet.

Ein feltfam mpftifdjeS ©epräge jeigt bie „Snpphi* I

fdic Cbe" (op. 94, IV), in ber and) ber Xert fdton

!

auf eine mie „metaphhnfche" Stimmung hiiuucift.

Xer ftomponift geht hier ber Xiditung gemiffenhaft

uad) unb erreicht bes XidjterS 2tbfid)t in hohem
©rabc.

Ein ähnliches träumcrifdjeS ©epriige seigen

and) bic Sieber: „2Bie Welobicu sieht cS mir" (op.

10», I), „Sinb cs Sdjiuerscn, fittb eS iyreubcu" (op.

33, III) auS Xiccfs „Wagclonc"; „Die Wainadjt"

(op. -13, 31) unb „Slomm balb" (op. 37, V). llcbcraQ

ein leifcr 2lnflaug an imgcftilllc Si‘hnfud)t uad) bcnt,

maS uneneidjbar ift.

Es mürbe fid) natiirlid) her Wiihc pcrlohncti,

einmal felbft unter ben Siebern pou 3oh- ©rahniS

nadiauforfchcti, mo bas ©rofjc, ©ebeutenbe, 311 fersen

©chettbe liegt. ES fatin hier unmöglich ouf l)’ n;

gemiefen merben, mas neben bem bisher ©enanitten

2lnfprud) auf ©eachtmtg erheben barf, fonft mürben

midi Sieber mie: „Nachtigall" (op. 37, J), „2luf bem

Schiffe" (op. 97, II), „©cheintnis" (op. 71, III) mit

feiner fiifjeu 3°i*lheit, ober „2(ltc Siebe" (op. 72, 1)

unb „Sie bift btt, meine Königin" (op. 32, IX) pou

.^afis=Xanmer nid)t uuermähnt bleiben biirfctt.
1

2lm Enbe ift eö jebem einselncn iibevlaffcn, ma«
er für ba« idjöiifte, ergreifeubfte halten rnill, unb in

biefem Sinne mirb er fid) fein Urteil uorbehalteit.

©erabe bie ©rahmäfdtc Wufc mit ihren abfeits oon

ber lanbläufigeit Straße licgeubcn Eigentümlidjfciteit

ift baju nngethan, bic Wcitmugcn 31t teilen, unb

idilicßlid) ift ber nicht brr llnbebcutenbftc, über bem
ein STatupf entbrennt, ber mit Ernft geführt mirb.

Die Begleitung ber Brahmsfdjcn Sieber fdjliefjt

fid) im allgcmciucu ber ftimmführcubcn Welobic au,

oft aber and) tritt fie, menu nötig, fclbftänbig hevoor.

Öhre 9lu*fiil)rung erforbert
,

mie oben angebcutct,

;

gute mufifalifdie Bilbtmg unb bismeilcn fogar feine

geringe Xedinif. Vieles miß fdimuuguoll mieber*

gegeben fein. 91 ber es befinbet fiel) eine 21113a 1)1 Sieber

barunter, bereu Begleitung pou jebem geübteren

Sllapierfpiclcr auSgcfiihrt merben fattn. So bas:

„ffiiegcnlicb," „Sonntag," „Sapphiidje Obe," „Siebes*

treu" unb bic einfachen Volle finberlicber , bie beu

Stiubcru {Robert unb ftlava ©djumattttS gemibmet

finb, unb anbre.

ÜDIait fdiene fid) itidjt, mehr unb mehr ben ©vahmS*
fcheit Siebern 3»krcifc 3« mibtnen, mcitu bic VcgleU

tung berfeibcit fiel) and) nid)t immer fo leicht, tote

bem Spieler ermiiufdjt, 31’iflt; uad) einigem Stubieren

fpielt mau fid) in biefe Sieber hinein unb ihre Vcbcuümg
mirb fid) bem ernft Xaraugchcubeit getuift halb er*

fdjlicftcn.

Eine ölureguitg 311m SeIbftnad)forfd)eti foßteu

biefe Heilen geben, unb hoffentlich mirb fid) mancher,

ber bisher uodj nidjt ©ekgeuheit gehabt, im Sion3a t*

faal bic bcbcuteitbftett VrahmSfdjen Sieber 311 hören,

ucranlafjt fel)cu, neben bem ©roßen unb ©djöueu,

baS ihm fdion befannt ift 1111b baS er liebt, fid) aud)

einmal in bie Wufe 3ol). ©raljmS’ 3U Pertiefen, ber

nicht meuig jum Nuhmc bcs beutfehen Siebes bei»

getragen I)at.

|iDti |fri(|lfr|lfllifr.

IpnnmrvsUß imn Iß. X

ber nun folgcnbett Heit ftattete bas brapc

^51 Sd)iiciberkiu in lpbltd)ent Eifer braudjbare

unb nnbraudjbare Berichte bie Wenge ab.

llnb felbft ber Onfcl, ben fonft nidjts munberte, gab

einmal fein ©efrembett über bic häufigen Sfonferenjcn

mit bem Vcrtraucnsiimim fuitb, ba er fie aber

offenbar nur auf bic Schmicvigfeitcn bejog, toeldje

baS Snftanbfeheu feiner antcbilupianifchen ©emäiibcr

ücrnrfachc, ließ id) ihn fdjnöbc bei biefem ©lauben,

unb that baS WögÜdifte, ans bem Pont Sdjnciber

^iuterbradjten unb bem, mas id) fonft nod) hörte,

mahrheitSgctrcue 23 erid)te 311 geftaltcn.

210er ha! in mein SKcporterparabieS mar eine

(Schlange gefrodjett. Ein fd)änblidje§ 3ubiPibuiuii,

offenbar auS heften OucUen fdjöpfenb, ließ plößlid),

ebenfalls pon ©fühenthal aus, SKrtifel über Slrtifel

poß ©eift unb 3euer crfchciuen, unb 3mar in ber*

felben Heilung, melcße and) meine Erjeugniffe auf*

nahm. Er mar mir cntfdjicbeu über, aber id) ließ

mid) auch nicht fcfjlccfjt fiitbcn. SBärbe e§ ihm je

gelingen, mid) megsnbcißeu, fo füllte man 311m

minbefteu oon mir fageu: „EhreimoQ ift er, ober

oiclmehr fic, gefallen."

So begann beim ein mafircS SBettreuneu jmifdjcn

uns. Unb mit hößifd)cr Jvrcubc erfüllte es mid),

meint ich bem aitbem mit einer mclthemegenbcu Zeitig*

feit 3UPorfam , fo 3. V. , baß bcin ftirdjturm ein

unter ftahn aufgefeßt mürbe, ober baS ©fuitb ßUub*

fieifd) um fünf ©feiuiige mohlfciler gcroorben mar. Xa*

gegen fdilug mid) ber ^-reDlcr tuieber glänscnb mit

ber fachgemäßen Vefdircibung eines Wcteors. Unb
mie lange hatte ich fdion auf ein foldjeS gelauert!

Xcitn ba eS, fecidilangenartig, beinahe täglid) in bert

Veridjteu anberer ftorrefponbenten auftandjte, glaubte

ich burdjauS aud) mal eines fehen 31t miiffen. Unb

nun hatte es ber Olioal entbeeft. O, mie ich ihn

haßte!

Hnbeffen toohnten bod) and) fanfterc Stegunaeu

in meiner ©ruft. Hd) hake in Icßter Heit ©rofeffor

Nübiger häufig gefchen, bei meinen ©ängett nach

bem ©rieffaftrn 3. © Dann hatte er and) Vcfud)

bei Onfcl gemacht unb biefer große» 2ßol)lgefafleu

an ihm gefunbeit. Ha, er ging fo »eit, beut ©ro*

feffor hin unb mieber aus feinen 3»ßenbtagcn her*

tührenbe, itt ffiemgeift eingemadite Xiere oon »meifcl*

hafter Oualität oorjufeßcit. Unb ber ©rofeffor bc*

fiditigte fie mit Hute reffe, mornrif bic beiben fdiyccfltd)

gelehrte, 30ologifd)e ©efprädje führten, mäbrenb id) auf

ihr leibliches Wohlergehen bebadff mar, unb fie, ab*

unb sugehenb, mit Speije unb Xranf uerforote. Xar*

uad) gcfd)a() eS häutig ,
baß ben Vcfitdjer ein ©e*

liifte anmattbclte uad) einer Stofe ober 'Jielfe au§

imfcrem ftißeit, altmobifdicu ©arten, bem duftigen

Erbenflecf in ©füßcnthal, ben ein ftaud) poh ©ocfic

ummchte. .Oin tutb mieber »anbclnb fpradicn )uir

„Von allem .C'oheu, mas Wcnfctjeiiherft erhebt,

Von allem Süßen, toaS Wenfdicnbruft burdibcbt."

Hub ich fühlte mich fclig eins mit ihm im iHeidjc

bcs Etuigmahrcu unb ©djöiicn. H»0 Iftch nahm id)

I

aber and) mit innerer ©eftiebiguttg mal)r, baß mir

bic Vorfoimnniife unb fragen beS täglichen SebeitS

auS bemiclbcti ©cfid)tSpunftc betraditeteu, ein feines*

megS liumcfentlidjcS ©ittbemittel für einen innigen

Vetfehr ftipifdieit 3ivci ftarf eutwidfcltcn HnbiPtbuali*

täten.

ViStoeitcn begab cS fid) aud), baß meine getreue

{Nachbarin, ober ^inanftamtniaun Wütherich, beffen

Viircau ebenfalls int ObcramtSgebäubc belegen mar,

fid) 311 uns gefcßten. V«t foldjett ©ekgenheiteu mar

eS ein Vergnügen, bie Sknucrblicfe 311 belaufdjcn,

tueldie biefe beiben hinter uns Saubelitbcu taiifdjteit.

Hinten fchieu cS fein ©ehcimniS mehr, unb arid) mir

mar es läitgft flar gemorben, baß ich Was Stübigcr

ftufanit feinen ©linbfd)leid)cn, Salaittaubcrn unb

Schuecfen oon ganftem igcrjeii liebte. Seine 2ln*

mefeuheit in ©füßeuthal allein bilbete eine ftetc

ftrcubcnqucßc für mid), and) »ettn ich uidjt in feiner

Mähe mar. XaS fchtmtßige Stäbtdien felbft fehlen

fdiöiter, bie Wcufcljen gütiger, 1111b meinen Onfcl

verehrte ich »ie nie 3uoor. Er mar aber and) in

ber Xhat etmas aufgetaut. fjiihlte aber [RÜbiger

baSfelbc für mid)? fjrau Erlcubufd) glaubte eS feft.

Hd) aber 3lücifeltc baran, unb cS fdjuf mir bittere

Oual, menu id) mit anfehen mußte, mie bie blonbe

2Uice ti)re Mcße nad) ihm aitsmarf. Httbcffen ließen

mir bie Hcitereigniffe, fomic mein ftonfurrent »enig

genug Wuße 311m fangen unb Bangen. Xer Xag
ber Wahl ftonb 001* ber Xhiir. Wenige Xage subor

mar bod) auch itt meinem Onfel ein gemiffeS Haler*

effe für biefclbe crmndjt, baS id) emfig fchürte, fo

baß er fid) millig 3eigte, an Ort uub Steße auf ba§

Wahlergebnis 31t lauern unb mir basielbe bann fo*

fort niitftuteilen. Er mar gütig genug, Wort 311

halten. 9iun »uanberte id) am nädiften Worgeu in

frithefter Stunbe ber nahen tö'reiSftabt 31t, ba iih

mid) bem ©füßemhaler Xelcgraphenautt nidjt als

Berichter ftalter präfentieren moßte. Xer ©ebaufe
an meinen Mipalcu beflügelte meine Schritte. Wer
fonnte rniffen, mas ber gethan hotte, mir ben Mang
abfttilaufcii? Hd) faub nur geringen Xroft in bem
©ebaufen, baß bie Kultur befaßtes ©füßenthaler

Xclcgrapheitamt nod) nicht infomcit belecft hatte,

baß cs nächtens funttionierte.

Wie fd)Ön ber Weg mar! Hur Med)ten ebel*

geformte Berge, bereu Häupter fauft in Worgcnlidff

getaudjt mären, linfS ber raufchenbe fJ-luB von ben

griinften Wiefen begreift, bie id) je erblicfte. Uub
gerabcauS: „Xie Stabt mit ihren Xürmen." 9iur

baß eilige Sd)ritte hinter mir mid) etinaS beim*

ruhigten. Soßtc eS ber ©el)aßte fein? Uub auf

welche Weife foßte id) ihn, menn cS mir gelang, tljn

als beu Slttentäter 3U entlarven, meberfd)mettcrn,

verachten, umnöglid) madicn? Sich nein l Eine ftjm*

pathifd;e Stimme fprad) in ruhigen, tiefen Sötten, bie



161

mir fo woßltljncnb waren: „3rcne! Weid) uitocr*

mutctcS ©liicf!" llnb War Milbiger ftanb per mir.

3<h errötete tief 1111b bunfcl, im Vewußtfein beffen,
mag id) eben itocf) gebaeßt, imb iubem idi mid) fragte,

wag er wol)l poit mir hielte , weint er müßte, bau
ich ein Meporter wäre unb baS Waljlrefultat in ber

$afd)c trüge. ©r fragte aber gar nichts, ionbern
nahm meine ftanb unb brüefte einen beißen Stuß
barauf.. Wir tarnen bic Dßränen. Wußte id) ihm
nicht bie gan3e Meportcrfdjaft geftehen? 2ld), ber

Wuth fehlte mir, unb fo wanbeltcn wir idjrocigeub

fitrbaft. Sdjon näherten wir uns bcu elften, per*
cinjclten ftänfern ber Stabt, ba fing er 31t reben au

„3d> wollte (8 niemals glauben, jlrcnc, baß
Üiebe, fcligftcS ©rfemieit ber Mainmengehörigfrit
plößlid) über ruhige, oermmftbcflabtc WenfdKit
fontmen faun, aber feit idr — hier würbe er Durd)
heftiges Slufftoßeu ciiteS ftcnfterlabens uutcrbrod)cn,
unb ein gewaltiger Vierbaß bröhntc uu§ entgegen:
„Sei mir gegrüßt, ©bler oou Trabant. Was 311m
Xenfel fcituft bu bein ftaß nid)t mehret Wie fommt
eS, baß bie WicbcrfcbcitSfreubc beine Wangen mit
©ntriiftmig färbt, unb 3oru bir aus bcni 2lugc
Wißt? Sollte bid) wohl hier Porübcrfäufeltt taffen,

was ?"

©in gutgcfleiöeter fterr oou wohlgenährtem
Slnfchcit intb rotem .topfe halte fich iujwifchen oor
uns aufgepflanät. ©r machte mir eine tabellofe

Verbeugung unb fpradj wiirbig
:

„Verjeihcu Sie,
meine Dame, baß ich 3 hren, — hm, baß id) biefeu

Wcilfd)en in Vcfchlag neljmc. Mur fiir ein halbes
Stiinbchni laffett Sic ihn mir, jur 2luffriid)ung ge*

mciuiamer llmuerfitätScrirmcrungcn." ©rrötenb unb
etwa« ärgerlid) ob beS unjeitigen 3wifchenfa(l&,

fagte td): „21 ber bitte, fterr Mübigcr lietitjt ooll

unb ganj bas Medjt ber freien Selbftbcftimmung,"
machte eine fleine Verneigung uoll cblett Stoibs
unb fegelte baoott. „Donnerwetter, ba ift Dcmpe*
rammt!" flang’S in Vaßtöncu hinterher. Der Vro*
feffor aber folgte mir. „ 3n einer halben Stunbe
muß id) nach Vfiißentbal juriief," fpradj er unb folj

mich bittetib an. ,,3d) aud)," erwibertc id) Ieife mit
einem Vlicf in feine braunen Singen, in beiten ein

Warmes ßidjt aufging, währettb er jitm ftreunbe 311=

riicffebrte.

211)/ ich, war gliicflid) unb freute mid) auf ben
ftetmmeg mit ihm. 21 un Würbe id) leinten lernen,

was ich beiß erfehnte: „Die Drcite, fie ift fein

leerer Wahn." Hub

:

„©tfett unb Stahl, fie föttitcn jergeh’u,

Unfcre Hiebe muß ewig beftch’n."

^roßbefebmingt eilte id) aufs Dclcgraphcnamt.
SlUcitt cS foüte mir nicht befdjiebcu fein, heute mit
Pollen 3iigen aus bem Vedicr beS ©lüefs 3» trinfen.

Veim Verlaffen beS VttreattS, ad), was fah id) ba?
Die üppige ©cftalt 2llice ©IbenS hin unb her Watt*

belttb. Sie War nad) einem Dansfränjchen bei ber

Perheirateten ©dbroefter über Stacht geblieben mit)

Wollte mm mit ber Sßoft nach Vfüßentbfll jurnef-

fcljren. 3n ber Stimmung, in ber id) tnid) befaub,

liebte ich felbft 2Uice ©Iben unb lieh mid) uufcligcr*

roeife herbei, ihr bis 311m balbigen Slbgaug be»

Vehifels (SJefcHfcftaft 31t leiften, als fie mid) briugenb

barum bat, oerumtlidj um ihr heftiges ftrage*

bebiirfnis fjinfidjtltd) meiner Dljätigfcit au biefem Crt
nnb 31t biefer Stunbe 311 befriebigen. 3 d) ent*

fehliipfte aber ladjetib ihrem fpiirenben 2-efrngen,

unb fo Wanbelten Wir in fdjeinbar fiöljlid)fter lluter=

haltung miteinanber, als plößlid) and) Waj Milbiger

bem Dclegrapheuamt enteilte unb uns etwas Dcibnßt

begrüßte.

ftränlfiu §iiice fah betreten bon einem ,311m

anbern, fafetc fid) aber fofort. „Mim feien Sie ein*

mal recht lieb, fterr Vrofeffor," bat fie mit fanfter

Stimme unb re^enbem 2lugenanffri)lag, „fommen
Sic mit unb flehen Sie mir in ber Wahl eines

^ianiitoS bei."

Von ihrer Mütffeßr mit ber Voft fdjien feine

Mebe mehr ju fein. „Vebaure, mein gräulein," per*

fcöte ber Slnperebetc mit ber ihn ftetS auS3eid)ncnbni,

ruhigen ftöflidjfeit, „baß id) 3hrem Sßnnfdic nidjt

cntfprechen fantt. 3n ^fii^enthal warten meine

Schüler ihres Dpranuen, unb 3ubem wiinfehe id)

ifräulein Dörtng 3U begleiten, wenn fie eS erlaubt."

3d) fah, wie Sllice im 3orn erbleidjte, unb etwiberte

etwas beflommen: „O gewiß!" Darauf jette mit

finblidjer ftarmlofigfeit: „2lnn, bann werbe id) mich

auch atifdjliehen." 3« ftilflofem Unbehagen fnfj

9lübiger mich an. 2lber id) gab ben Vlicf lächclnb

3unnf. SSBaS that es benn auch, ob wir einen Dag
bälber ober fpäter in ben Vollgemtfj unfereS ©liicfcS

fommen. @S war feftön genug, es nahe 311 toifien.

Unb es fprad) bon fo Ptcl Siebe, bah er, äugen*

Kbcinlich all meine Vcwegmigcn im 9tiigc behaltenb,
mir hierher gefolgt war unb jeßt fo perjwcifelt auö*
fah» weil ein fdjöttes Vläbdien mit un« gehen wollte.

So wanbeltfii wir beim mit ber aufgcbriuigcneit

Vegleiterin bahin.

„ffräulcin Döring fdjeint gern 31t telegraphieren,"

begann ba ?llice, „ich traf fie fdwti einmal babei."

Sie hatte recht, id) bcridjtete bamals über eine Per*

heerenbe efeuersbruitft, wcld)c in einem bcuadibartcn
Crte ftattgefunben hatte.

„Sie haben telegraphiert?" fragte Milbiger mit
rafdiem Slnfblicf. „3a," fagte td); er würbe nun
bod) balb alles erfahren, baditc icfj babei, fonntc
eS aber nidjt hiubcrn

,
baß oerräteriidie ('Hut mein

©eftd)t übergoß. „fyräulein Döring timt niandjes
SSmiberbare unb Perttcljt cs oovtreiflid)

,
bic Scutc

hüitcrS Sicht 311 führen," äufjertc Sllicc in fchersen*

bem Don. Ohne fie einer SSiberleguiig 31t wiirbigeu,

mtb im Vcftrcbcn, weitere 9tabclftid)c 0011 mir n Ü311 *

halte», begann idi ießt einen Vlan 311 cntmitfiin,

ber mir längft auf ber Seele brannte. 9iid)ts ©c*
rinpercS nämlich» als in bem frcublofeu Vfüßcn*
thal ein Stonjcrt 311 prranftaltcu. llnb bainit hatte

id) 3U111 crftenmal in ter Vruft ber fouft fo wiber-

fprud)*oollcit jungen Dame eine hell auflingenbe
Saite angrfchlagnt. 9iod) cljc wir ben Crt erreidjt

hatten, waren bie Sdiladitopfcr auSgefudit, welche
3ur Viitwirfutig beftimmt würben, unb 2llicc fdiritt

mit Siegerblicf baljin, fich als Vrotcftorin, ja als
Vcranftalteriu bes ©anjen fiiljlcnb.

3d) gönnte iljr bic ^renbe.
Der Vrofeffor hatte fid) iii3Wifd)cit 3iemlid)

idiweigfam unb jerftreut Perhalten. 9hir als 2llicc
beim ©rbliefeu eines ho^wlofe» Jvrofdjes fid) mit
einem SdjrerfenSfdjrci an feinen 21 rin Hämmerte,
warf er einen Vlicf uoll mitlcibiger Veraditung auf
fte. Später entriß er fid] mit einer gcwiifeu 2ln*

ftrengung feinem griibelnbcn Sinnen unb erwärmte
fid) and) für ben Moiiscrtplan; liebte er bod) felbft

bie Ijehre Donfunft über alles, ©r oeifprad) uns,
eine fiinftlerifdjc ftraft aus ber Mcftbeuj 31t gewinnen,
um bem ©a 11301 bic Weibe 3» geben. Die 3 u*

ftinimung bes Dnfels, ber mir in Dhuu unb Waffen
unbegrenjte Freiheit gctuährle, inioweit id) „feine

Mreije" nicht ftörtc, würbe oljue Sdjwicrigfeit erlangt.

Dod) fd)icu er fid) nichts oou ber Sadje 311 oer=

ipredjcn. So trafen wir, ba 2llicc eine fieberhafte

Dhätigfcit entwicfelte, nodj beSfclben 2lbotbS, nach
rafdjer Verftäiibiguitg bcr-3ur Vlitwirfuiig 2(uScr=

leienen, 3»r erftcit '4Uobc 3111'ammeu.

Slußer 9Hibiger, 2llice unb mir fanbett fich ein:

3-rau ©rlatbuid), welche einige rei^enbe ftodiianbS*
lieber 311111 beften geben follte, W0311 fie ber ©entaljl

auf bem ftorn bcglritcte, nnb fterr Wiitljerid), ber
junge 3,iitan3nmtinami

, ber mit febwerer 9t ot 311

einem 3-lötenfolo gepreßt würbe, ©r war nämlid)
ber fdjtidjternfte fUfcitfch unter ber Sonne unb fdjien

bcftänbig baS Veftrcben 311 fühlen, bie Welt mit
feinem Warnen 311 oerföhnen, unter bem er peiitiid)

litt, ©inem on dit 3ufolgc war er längft im ftillen

oci lobt, fanb aber nie ben 9Wnt, ber ©eliebteu ben
ernftlichen Vorfchlag 31t madjen, ihren, wie er meinte,
jo woljlflingenben Manien: „ 3ioperlcin" mit bem
greulichen: „Wiitbericö" 311 oertaufdjeu.

©ine gaii3 hcrporragoibe ©eigerin ftanb imS in

einer liebeiiemüibigen vyabrifanlcntodjtcr 3ur Ver*
fiigmtg, unb was ben iUebcrfraii* betiifft, ber eS

bisher für feine Mädtftntpflid)t gehalten hatte, fid) nie

außerhalb bes Vrobelofals hören 311 laffcn, fo folgte

er mit aiierfenueiiswerter Vcreitwifligfeit unferem
jarten Stuf. Der fdjon erwähnte ©laffcn, ein lieber*

fränsler, hatte mid) warm begrüßt. Da er mir nie

©rnnb gegeben hatte, ihm abftoßcnb 31t begegnen,
war auch meine Vegriißung eine frcmiblidje, was
2llice ucranlaßte, sicmlid) hörbar mtb mit ausbrucfs=
üoüen Vlicfeu 311 Ämtern: „21116 üiebc roftet nid)t."

Wieber ein ra'djer Vlicf WiibigerS auf mein auch jeßt

uiifeligcrweifc errotenbeS 2lntliß, worauf er fdjwciaeub
aus Remter trat. fteruad) fang er mit einem
wunberooliert Variton. Wie mir feine Stimme
311 ftersen brartg! Seltfam; fie trug mid) träum*
haft in ferne Vergangenheit 3Utiicf.

„O Welt, wie bift bu fo wuttberfchöit,

3» fcligcm Waufdje bahinsugch’u
21m 2lrm feine 3ittcrnbe Üicbe" —

3di faß einen fotmigen Walbwcg, faß gwei
junge Wknfchenfinber, welche bie fröhliche ©efelliäaft
weit hwtrr Reh gelöffelt hatten, unb beibe glaubten
„ben tböridjtcn Draunt, baß es ewig, ewig fo

bliebe". . .

.

Unb eines DagS, als nur wenig 3 fü um war,
ba ging er hin unb freite eine anbere.

3n mein junges, gläubiges fter3 hatte id) ben

DobeSftoß empfangen unb jene bittere ©rfahnntg
hatte beu Wlaubcu au ba? OHiicf, ja ait bie eigene )yäl)ig*

feit 31t begliicfen alUju nuiduig erfchiittevt, ntid) im
tiefftot 3nncnt mißtrauifd) unb oei^agt gemadjt.
konnte id) mich nidjt and) heute täufchoi, wenn id)

wieber an Siebe glaubte

!

_
Vielleicht hatte er, ben id) liebte, mir gar fein

©efüljl für eine anbere gefteben wollen, fd)weftcrlidjc

Mciguug bei mir üorausfcßciib.

So ftarrte idi
,

in biiftcrc Selbftquälerci per*

fttiifcn , ins 'Weite nnb hatte fein emsiges ariticS

Wörtchen ber Vewuttberung fiir beu Sänger, als er

geenber hatte. Defto mehr erfdmpfte fiel) 2llice in

2lusbrüd)cn bes ©nl^iicfeiiS unb bicS gab mir bie

Vefinnnng sttrilcf. 2lQcin, ehe id) etwas fagen fonnte,

hatte fic mid) auS Sflaoicr gezogen.

3 rf) hatte ©id)eiiborff=Sd)untamtS „2}ii>nbnad)t"

gewählt. DaS Ijerrlidjc Üicb mit bem friebPoll aus*

fiingciiben Sdjluß befd)Wid)ligtc bcu 2lufnthr in

meinem 3nuern, nnb hatte mithin bange A-urd)t unb

3 weifet mein ft er3 bcfdjlidjeu, io fdjien mir jeßt

ber ftitmmc ftaubebruef bes ©eliebteu 31t fageti, baß
Wir bicfelbeit ©effthle liegen.

Was 2llicc an belangt, bie einen Ijiibfdjcit, nur
etwas grellen Sopran fang, fo War fie barauf er*

pid)f, bie pifantc CSf) opinfdic ffompofition 311 fingen:

„Stönnf id) als Sonne
ftod) am ftimmcl fdjwebcn,

2ld), nur Fiir bid) wollt’ id)

2)teiiic Strahlen geben." —
3rennblidi riet idi ihr ab, beiaß fie hoch Weber hin*

reießenb Dcmpcvamcnt nod) 3miigfcit bcS 2luSbrncfS,

weldjc beibett ©igcnfd)nftcn bas Liebchen gebieteriid)

crliciidit. Sic antwortete mit einer gewiffeu ©ljr*

erbictung, baß 3War bic 3nge”b ber ©rfahnntg bes
reiferen 2lltcrs fid) beugen ioüe; id) möchte ihr aber
bod) nidjt biife fein, wenn fic bei ihrer Waljl bliebe.

Da hatte id) eS.

Die übrigen 'lilifmirfenbcn entlebigtcn fid) gleich*

falls ihrer 21nfgnbcu mit ftiugcbuug unb ©rfolg.
Mur ber arme Wiitljcrid) bat uttS tiod)inalS

flehentlich, ihn bod) aus bem Spiel 3» laffeti. 'Wir
waren aber grauiain genug, ihn feftjuhalten.

21 iS wir mm fo alle ftarf bei ber Sadje Waren,
eilte ein 3 »»ae mit einem ©t;pveßbnef baljer unb
gcrabe auf Viibtgcr su. Derielbc las bas lieber*

brad)te, bliefte eine Weile finnettb por fid) hin, hatte

hierauf ein längeres 3roirflcfpräeb mit einem gleid)*

falls auwefeubcu Mollegen, fobottu trat er 311 mir:

„ 3 cb ntufj fiir einige 3 cit Perreifen, 3rene," fprad)

er leife, „barf id) 3hnot fdjrcibcn?" 3ä) niefte

mcdjauifdi mit bem .stopfe, imb er fügte jögerub bei:

„Der oerebrte Dirigent beS Üiebcrfrankes wirb hier

inswiidicn fiir mid) ciutrelen unb id) hoffe, nufer
föoii3ert bod) nod) oerfjcrrlichcn 311 fönnen."

3d) bot ihm eine cisfalte ftanb, bie er frantpf*

tiaft briiefte, mtb: „lieben Sic wohl" war alles, was
ich fagen fonntc, ba cs mir wie eine 2lt)imng fommot*
ben Unheils bie ildjlc 3ufamincufd)uiirte. Wir War
nun alle Hilft an bem Moniert gcfdjtuimbett. 2lnt
licbftcii wäre idi galt.? baooti anriicfgctretcii. Dod)
bas bnrfte nicht fein, mu fo weniger als baS ©anje
einem wohlthätigcu r̂ iuccf, ber llntcrftiißnng armer
^ranfer, bienen follte. (jortf. folgt.)

ßfjopin uni) Die Jraiifit.

1 .

agc mir, wen Du liebft nnb ich werbe Dir
fagen. wer Du bift! fdjreibt ©eorge Sanb
in ihrer ÜebcnSgefchidjte unb ba bic Dich*

terin felbft üiel geliebt (jat , fo barf man ihr wohl
glauben, ^ebenfalls fiitb bie fccliidjcn ©rregimgett,
weldje bie Hiebe oertirfadjt, bie tiefften, nadifjaltig*

ften unb fd)werwiegciib)ten in bem Sebcn eines

jeben Wenfchen unb nidjt umfonft intereffiert biefe

Seite bes ©efühlslcbeus am meiftcit. Wenn man
nad) ben ©cöicffalen eines großen WanneS fragt.

Wirb ja bod) fein Denfeu imb ftanbcltt, ja fein

Daleiit felbft ftarf Pott fter3enSnetgnngeu beeinflußt,

bie Ijemmeitb ober förbernb einwirfen fönnen, jeben^

falls aber 31t beit mächtigfteu ^aftovctt in feinem
2eben gehören. 2lud) in ©hopiitS Heben fpielen bic

3-rauen eine große Molle — iljre ftttlb uttb ^iirforge

hat ihn, ben fenfittoett, ftetS begleitet unb ba. Wo er

baS einzige Wal unb am tiefften in feiner Siebe per*
leßt würbe, ftat eö ben Mnftler aud) fo gewaltig
getroffen, baß fein früher Dob nicht mit Unrecht auf

\
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bicfcit grmtfamcn ©ddag guriicfgefiihrt worbcit ift.

f^rciUdi bat ©hopin über feine garten Ve.Rebuttgen

ftct-5 gefdjmiegett
,

wie er beim überhaupt eine 311=

rücföaltettbe Ratur tuen:, biSfret unb fdteu tuic ein

SJiabchcn unb fo uotfid)tig in alten iUciificriiufleii

gegen feine Rreunbc, felbft bie beften, baß er ftets

tu feinen Briefen luicberl)ott : ,,3d) bitte, fdßucigc

bariiber!" ober „'Eies bleibt unter uns!" ober „S!aß

bieö nur bem Bopier unb Xir vertraut feint" unb

bieic Vemafmigeu beziehen fid) auf Xinge fo wenig

ffruputöfer Slrt, baß man über bie babei ge*

brauste Vorficht eißentlid) uertuunbert fein muß.

Cfhopitt mar eben felbft fe()r cmpfittblid), fdjonte aber,

was fouft bei leidjt erreßbaren Rlcnfchen nicht oft

borfoumtt, aud) bie (Snipfinblidjfcit auberer unb

nahm fid> ftets itt ad)t, nicht ju verlefecti. ©elbft

im 3orn mar er feiten fo außer fid), baß er felbft

angegriffen hätte, unb (fl)opins befte Rrcunbin (leibet

and) feine größte Reinbin!), ©eorge'Saitb, erjätjlt,

er fei ntandjmal bor „©rimm faft aftieft", ohne ein

SBort für feinen ;{ont 31t fiitbcn. Rur in feiner

3ünßliuß»jeit mar (Shopin weniger suriiefhaltctib in

V 1:311 g auf feine ©dffuärmerei unb Haßt ober jubelt

feinem beften Rrctmbe gegenüber oft über bie junge

(Sängerin, meldier er feine erfte Stiebe geweiht ijattc.

Unb and) in biefer 3eit bat er feinen ©Item gegen*

über gefdjioicgcn, au» Rlicfficht für fie, uon bcucii er

miuabnt, fie mären nicht cinocrftanbcn mit biefer

HcraenSneignng, ober föuuteit fürchten, er mürbe ba*

burd) feinen ©tubien entzogen. (Sljopiu bat feine

Eltern fet) r geliebt unb verfdnuteg ihnen banitn felbft

feinen ©cfnubheitSguftanb, ber ftet» etwa» fdjwanfcttb

unb beforgnioerregenb mar, inbem er gute Verlebte

bariiber in bic Heimat faitbte unb heitere Briefe

fdirieb au Xageu, tuo er Rreunben gegenüber ftagte.

Chopin» Vater mar ein trefflicher SRatut. 3 »* 3«b*
1770 gu holtet) als <Sol)it eine» '-Polen gur Vielt ge*

fommett, ber am .fjiofe ©tauiSlau» SJfSgcgpnBfiS ge*

bient hatte, 30g c» Rifolait» (Shopin mieber in bie alte

Heimat gurlkf unb er fam im fiebgehnten Rabre tiorf)

2Barjd)an, mo er äimädjft itt ein $anbel»hauS ein*

trat, ba» aber infolge ber politiidjeu Sßirren, Welche

iit Bolen tobten, 31t ©vunbe ging. (Shopin wollte

baraitf itad) Rranfreich juritef, erfvanfte aber, trat

bann fpäter ’iu bie Rationalgarbc ein (
1704

) unb

alß er mieber mit bent (gebauten an bic »hiclfcljv in

bic ,'geimat umging, erfranfte er ein gwette» SWal,

maß er, abergläubifd) mie bie mciftcit Violen, als

einen beS ©tf)icff«l»" auffa&tc , in ber Hct*

mat 311 bleiben, (Sr gab bann Unterricht int Rraugöfi*

fdieu uub mürbe um bie Vienbe bc» SabrbunbcrtS

.^auSlehrer bei ber ©räfiit ©färbet, bereu ©ohn
Rricbridj er ergog. Xort heiratete er im 3al)rc

1806 Csuftiita KTgfeganooSfa, aus welcher ©hebrei
SCödjtcr ttitb ein ©ohn entfprangen, ber nad) feinem

Baten, bem jungen (grafen ©färbet, Rriebridj getauft

mürbe, ©päter 30g RifolauS (Shopin nad) SBarfdjau,

mürbe bort Brofeffor an mehreren ©djuleit unb grimbete

felbft ein Sßcnfionat in feinem Haufe, mo bie©prö&liugc

nbeligcr RamiUcn erlogen murbeit. Suftina C£I;optn

mar eine liebciiSwiirbige Matur, mufifalifd) unb gebilbet

uub bic Kinber, bie fie befatu, finb alle hochbegabt ge*

rnefen. Xie brei ©djmeftern fjricbrid) (ShopinS

mären littcrarifd) tljätig — felbft feine jiingfte, bic

fdjoti fehl' frühe ftarb, hat Siigcnbfdjriften iibcrfeljt

uub and) äufammeu mit bem trüber im 11. Sahre

ein Suftfpiel verfaßt: „Xer Irrtum ober ber fingierte

Scheint."

3n biefer geiftig regfamen ^amtlic ,
unter ber

Obhut einer feiufimtigen Butter, mitdjs ©hopin auf.

VdS deine» Kinb mar er fo nervös, baß er meinte,

luenn feine Rluttcr Silau i er fpielte, fpäter aber liebte

er biefe» RnftrumcHt fo, bab er fiel) einen eigenen

^Mechanismus erfamt, um feine fletneu Slinbcrhänbe

fähiger 31t machen, tocitc Vlceorbe 3U greifen, ©eine

natürliche (Selentigfeit fam ihm habet 311 beim

er mar fo muSfelgcübt, bafj er nod) itt fpäteren

fahren feine Söeirte über bie ©djultern legen tonnte

uub and) feine (gejtdjtSmusfclu tonnte er fo bcljerr*

fdjett, baß er im i)iad)ahmeit auberer llnglattblidjeS

Iciftete. fWan ersäljlt, bafj er einem Söefannteu, ber

if)it iit j^artS befuebte, Sofeph Vtomafomsft), ber

gemünfdjt hatte, 2iS3t, SMbreimcr uub SßijiS 3«

feheu, alle brei fo täufchenb nadjgeahmt hatte, bafj

ber junge Sßolc am uächfteit Slbenb im Xheater

$ßi|is, ber fi(h neben ihn fehle, auf bie ©chulter

flopfte unb rief: „©0 höre boch auf, (Shopin, mit

Seinen hoffen!" — mag ben mirflidjen 5(.%iS liatiir*

lieh fefjr öerblüffte. ©elbft ©djaufpieler uon

bemunberten biefe Safjigteit beS ftfinftlerS, Sefannte

täufchenb nachauahmen. Sluch mit bem ©tifte hat (^fjopin

es berftanben, bas ©^arafteriftifdje bott ^hhfiogttomien

3U fixieren: tn feiner 3ußenb ha i er niemanben

bannt bcrfdjont, itt feine .Starifaturcnfammlung auf*

genommen 311 werben, felbft ben Xireftor beS 2Bar*

fchauer l'bccitmS, fiinbe, nid)t, ber aber ein fo hu*

matter 91tamt mar, baß er unter bie ßetdnumg, bie

ihn felbft tarifierte, fdirieb: ©0113 gut geäcichuet!

3-viebrich muß jcbeufallS bei all biefen $offen ftets

licbenSmilrbig geroefeu fein, fouft hätte man fie Wohl
weniger bulbfam aufgefaßt, ©bettfo ift cS charaf^

teriftifd) für ihn, bafj er bei allem Uebermute nie

biejcittgen fieutc verlebte, beiten er 31t Xaitf ber*

pfltd)tct mar. ©eine Sichrer 3. 83 . hat er immer mit

finblidjcr Verehrung gefdjäht, befottberS ben 'Höhnten

Slbalbcrt ätjrnnt), jeinen einzigen Sichrer beS SMatücr*

fpiclS,‘unb bemSfontpoitifteit §ofcpl) (SlSiter, ber;(Shoptn

in bie ©cheiimtifie beS SfontrapunfteS cinführte, hat

er bie größte, liebebollfte Hingebung ftets bewahrt.

83 cibe sJ)iänner berbiciitcn biefe Siiebe and), beim

ihnen allein verbände ber Sliiiiftlcr feine Vlusbilbung;

uefonberS (SlSner mar, felbft ein trefflidjer Stomponift,
j

burdiauS bagu angethau, feinen genialen ©djüler 311

förbern, ohne fein Xalcnt eiii3ucngen. (Sr faßte ftets

:

XaS, mobitrd) ein Stiinftler feine 3citgcnoffcu in (Sr*

ftauncu fc(jt, famt er mir felbft uub burd) fid) felbft

erringen. Unb wenu fid) (f-hopiu nicht an bie üb*

liehe Sltethobe hält, fo hat er bafiir feine eigene!

3n bic 3 cit biefcS Siemens bei fo borjüglidjen

fUtäimern fallen and) bie erften (Srfolge (ShopinS,

bic erften tiefen (Stubriicfe aus jener Seit arifto*

fratifdjeu (glanjeg, ber ben Milnftler ftets in ihrem

Hanne gehalten hat. Hegiiuftigt mürbe biefe Vor-

liebe, bic bicle für eine ©djmädje halten tönntcu,

burd) bie Vcrljältniffe. 3n fßolcn mar ber Slbel

ber eiit3ige Xräger einer feineren ft'ultur beS ÖfeiftcS,

bie anberen ©taube Waren geiftig fo niebrigflchntb,

baß fic ttnmöglid) mit jenen bcbor3ugteu Streifen

fonfurrierett tonnten. 8(16 neunjähriger Alnabe fpielte

ber deine „Gljopinef" itt ben ©aloitS ber fyürfteit

unb (grafen ©farbef, Sapielja, Solicfi, 9iabi}iwiS,

(KjjorlorhBli u. a. nt. uttb tarn and) an bett H°i
(großfiirftcit Slonftautin, beffeu ©attin eine feittge*

bilbete, mufitaltfdje gfrau mar, bei ber (Shopin oft

ehtgelaben mürbe. Sumittcu biefe» (glaitscS, biefer

fchönen eleganten grauen, mag ber deine Sliinftler

jene (5:mpfänglid)fett beS Heiden» juerft gelernt

haben, bic il)m bie (George ©attb jpäter bormnrf, inbem

fie behauptete, (Shopin habe ftet» ein Sntercffe für

mehrere fd)önc grauen uub balb bonthiierc biefe,

balb jene in feinem (Smpfinbeit. freilich behauptet

bic phantafieboUe ©d)riftftc(lerin, beren Slngabeti nie*

mal» gati3 311 trauen ift, and) mieber, (Shopin habe

nur eine $rau wirtlich geliebt unb jwar fei bieS

feilte iDtuttcr gemefen. (3»rt|«ounfl fotut.)

jinc Schrift über /äoiis d. |iifoiD.

I.

m Verlag boit <yriebrid) ßud'harbt (Stalin)

ift ein }el)r lefenSmerteS Hud) crfrfjicncn, WeldicS

boit betn SHabieroirtuofen unb üKttfidehrer

Xheobor Bf ei ff er berfaßt ift. Sn ben

©ommern ber Saljre 1884 , 1885 uttb 1886 hielt

Dr. Hat»® b. Hülom am Dtaff = Slonferbatorium su

ftrantfurt a. 37t. Unten idjtSfurfe für Sllabterfpiel ab,

welchen Xh- Pfeiffer, ltrfprihi glich ein ©d)üler beS

Stuttgarter BrofefforS V3 - ©peibel, amuohnte.

2luS ben Vlufjctdjuungen Pfeiffers über bie flanier*

päbagogtfdjen Vorträge unb fonfligen geiftreithen

2luSfpriid)e VülomS über SJJuftf uub fütuftfer cntftanb

biefes mit bisfreteit Dtiicffichlen unb ftiliftifd) getuaubt

gcfcßricbcnc Vud). Sfifctffer ift ein 2Btberfad;er beS

mnfifalifdjcn BarteiwefenS, ein ©egner ber Singer*

gpmnaßifer unb SHabierathleteu, bafür ein begeifterter

Anhänger „uneigennithtger unb mutboller ÜÖtätmer,

mel^e, Wie Vitlom, dinftlcrifche SBahrljeit hodjftellen".

©eine ©djrift muß nidjt bloß bem berühmten Bianiften

unb Xirigcntat Viiloto neue ?5reunbe gemimten,

fonbent aud) für bereu Verfajfer Xheob. Bfeiffer

©Dmpathien medeit. Xiefcr ift in Vabcn*Vabctt an*

fäffig unb muß als ^labierpäbagog felber bebeufenb

fein, ba er ber Unterridjtsmeife Vüloms ein fo dareS

VerftänbniS entgegenbringt.

Bfeijfer teilt bie 2lnfid)tcn Viilomg über ben

SSert unb bie Vortragsart ber ftlavierftiicfe bon

Vad), Veethooen, Vrahm», @^optn, ßi§§t, 2Jtenbcl8*

foßit, 27to3art unb SHaff mit. gür Sichrer unb ©d)iiler

beS SHaüierfpielS ha&cn biefe befottberS bei Vach
etngefjenben mufifcrätehlichen 8BinIe einen großen

23crt uitb follte Rth ieber, bent es mit feiner Äunft

erttft ift, mit benfelbcn näher befamtt madjcii.

Sntereffaut finb and) bie 2IuSfprüd)e ViilomS über

Xonbichter, feine geflügelten Sorte über ba» Uttgc*

fuube unb ©efdjmacdofc auf bem ©ebiete brr Ohren*

ntißhanMung burd) Xötte, fowie über bie brauch2

barften SluSgaben mtferer Silaffiter ber Xonfuuft.

Um ben Viert beS gehaltvollen Bfetfferfchett

VudjeS 31t crmcifcn, greifen mir au» beffen Sithalt

einige» heran». Veim Vefprcchen beS BtälubiumS

in ber ^üge (’nudl uon Vad) in beffen „SBofjl*

temperiertem SUauier" bemerft er geiftooll, bafj man
in ber vyuge bie guten Xaftteilc nicht marfteren

biirfe: ba» mürbe bem ©angen ein Bleigewicht an*

hängen; e» foll biefe Sage elfenhaft, fapri3iö»

gejpielt merbeit; „marnin foll ber alte Herr nicht

aud) einmal uoit (Hfc n geträumt haben?" Viilom

nannte bie ©uitc bie ©roßmutter ber © t)m

*

p honte; bie ©arabanbe fei bas Vbagio, bie ©igue

ba» 3'inole. ®r empfahl bie Regulierung be» ©efiihlS

burd) ben Verftanb uttb unterfdjieb ftreng ba» ®e*
f ühlsverftän bni» vom ©c f ül) 18 bufel. Vülom
jagt ebettfo wie tWubiiiftein in feinem Buche: „2Nufit

unb Vtufitcr", baß V a ch ein ©roßmeifter ber SJlufif

bleibe; „wenn alle 37tcifterWerfe ber 371ufit verloren

gingen, uttb ba» wohltemperierte Klavier bliebe un»

erhalten, fo föimte mau barauS bie gaiige Sitterqtur

wieber neu fonftruiercii." „XaS wohltemperierte Slla*

uier Vad)» fei ba» alte Xe ft am ent, bie Veet*

hobettfdjen Sonaten ba» neue ; an beibe muffen wir

glauben."

Vülow war gegen flabierfpieleitbe junge Xanten,

welche bilettantifd) fpielten, feiten artig. ©0 unter*

brad) er ein jjfräulein, weldteS bie p-uge Vad)» E limll

fpielte, mit ben SBorten: „Fräulein, ©ic fpielen viel

311 rafd)
; fo fpielen bie Xöd)ter von Sontmersieu*

raten." „SBenn td) ©ie oft unterbreche, fo intcreffiere

id) mid) für ©ie; wenn td) gar nicht» fage, fo ift

bieö ba» reinftc Vegräbni»."

Veim Vortrag ber ftuge mit B^älnbium Fdur
bemerfte Vülom: „SBenn man am ©djluffe eine»

jebett Vadjfdjen ©tiiefe» ein Dtitarbanbo anbringt,

fo ift baS eben ein Unfug, eilte Unart alter Or =

ganiften, welche babei mit dttgem Vlicf über bie

Vrille feljen."

(Sinem Fräulein, welche» Vad)S Bvälubium uub

fjuge B (lur fel)r rafd) fpielte, hielt Vülow bor,

baß matt „niit nähmaf d) inen haf lern Her unter*
taufen* barntonifctje uub melobifche ©d)öitheiteit

nid)t 3ur ©eltung bringen föitite. „S03U beim fo

rafeub? ba giebt cS ja nur fo einen afuftifdjeu

©tr iefftrumpf !" ©0 habe e» Vad) nid)t gemeint.

21Me fein ift bie Rnweifung Vülow», Vad)»

©uglifdje ©uite II Anmll 311 fpielen. Xie Vourrce

fei luftig borgntragen; fie btirfc nicht an einen alten

Crganiften erinnern, ber ba» Bobagra hat- Xte

Vourrec .11 (Xrio) fei etwa» ruhiger 311 fpielen; immer

feien srnei Xafte miirbig, bann gwei Safte an

>

mittig vorgutragen.

Vülom erdärt c» für Varbarei, meitn K’labicr*

virtuofen Vad; mtr fchneß unb ftarf fpielen. äJian

wolle heute bet aller tedjnifdjett Reinheit $?orre!t*

heit uub wenn e» am Blafee ift, Vrabour unb oor allem

vernünftige ÜUtnfif hören. Xer große Klavier*

fpieler lobt bie alten Xätt3e, welche in Vad)» ©nglifdjen

©uiten gebracht werben; er rühmt bereu melobifdje,

havmonifdje unb rtjptpmifrfjc Reinheiten; wie fcfjött

fei es, biefe Xän3C al» Begleitung su ben ent*

fprcdjenben vornehmen, gragiöfen ©eften 31t fpielen.

Xer mobente Xatts fei bagegen „eine einförmige

Xrottelhaftigfeit".

3» Begng auf ben Vortrag beg „Rtalicnifdien

KonserteS" von Vach (SluSgabe Vülow» bei Vote &
Vocf) bemerft ber berühmte Xirigent, baß baS

Bebal bei Vad) biefelbe RoUe fpiele, wie bie

©ocialb emofratie im ReidjStag. Xer Vaß
muffe hebeutenb feeroortreten; er gebe feinen ©ettf

bagu unb baS fei ein ganj guter ©ettf.

Viilow empfahl feinen ©djiilern, Vach» Kantaten

3U ftubieren; ber Seipgiger Kantor fei ein munber*

barer Xedamatov g'emcfen, weldjer 2i3ort unb Xon
verfihmols, wie itad) ifem mtr noch Ridjarb
2Ö agu er.

Snbcnt Vülow von einem gelviffett Dirigenten

fpvach ,
bemerfte er: ,,©r ift nicht fo übel, als

einem bet ihm wirb."
©iner ihm borfpielenbcn Xamc fdjleuberte Vülom

ba» oernichtcnbe Urteil in» junge Slntlife: „©» ift

mir intereffauter, wenn eine Xante Xuba bläft,

als wenn fie Klavier fpielt, beim e» gtebt {ehr

wenig Xanten, bie Xttba blafeu."

Reiht wifeig ift Vülow» Vetrachtung über Veet*

hoben» ©onaie Op. 54 Fdur, welche gweifäfeig ift
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intb fein Slbagio hat, inbem er erjäfjtt: „»rahm 8
trnnbe einmal non einem §crrn, ber tfjn mit ben
nlbernfien (Mcfprächcii beläftigte, gefragt, ob e8 nötig
märe, bafj jebe Snmpfyonie ein Schergo bube. »rahm*
gab ibm bie vortreffliche 2liitroort: ,,'ffieim baS (ijaii3 e

icbon fdjerjbaft ift, brauchen Sie fein Sdierjo mehr."
(Sbenfo fötmlc man lagen: SBcmi ba» ©anje fdioit
langweilig ift, brauchen Sie Tein 2lbagio mehr."

Ucberjcugcnb ift »iilotug »ciucrfinig
, baß bie

».olt) bl) on ic bie „innere Dramatif in ber üJhifir
iei". 3n »ad) unb in »ect&oDcn fei jebc 9iote
Ö5olb, man ntiiife beSfjalb beibc peinlid) genau ftubicren,
mcil jebe 'JJote ihre wichtige Stolle fpiclc. 3«it »cch
hoücufdjeii Ordjefter lebe icbe§ einzelne ^nftruinent

;

bnflegen fei ba§ itßlieniic&e Crdjcfter eine in o n =

ftröfc (Suitarre.
»on ben leßtcn Sonaten »erhoben» bemerfte

™üloro, bafj in bcnfclben Diel SMufif unb viel (üclb
fterfe. ©r habe bamit in öerf>ältiii8mäfeig furger ^eit
eine große Summe „crHimpert", aber nidjt für fiel),

fonberu für »rtprcutlj.

SßitMfl ift auch »iilowg »emcrfuiig n6er ben

'

SUorlrag ber „32 »ariationcu in t ' mnll"
:

„Sie
biirfen," fagte er einem oorfpielenben Schüler, „bie
Variationen nicht fo henuilcrfpicleii, bafj ber 3uf)örer
eine Variation nad) ber anberu an ben Ringern ab-
säblen famt unb bei ber lü. auSruft:

.
Herrgott!

jeßt fommen noch 11»
!"

2118 eine Dame bem ftreugen Planiermeifter ba8
«Ibagio in aftogarts Sonate l>ilur ntaugelbaft
üorfpiclte, lief* er fie auftjören unb fagte: „SRoaart
tft uerffudöt fdjwer; e8 fommt vielleicht »ehr halb bie
3eit, wo man im Üfoiijertfaal eine aitojartfcße Sonate
ber yhgotetto^bantafie Don Siegt Dorgichcn tvivb."

®in anbermal bemerfte »ülom, baß man beim
Vorträge ©bopinfdjcr Stiicfe (Sefü&l 8 Wiß, unb
nicht »erftanbeSmiß brauche. 2118 ihm eine Dame
©ftoptaS Nocturne np. 37 9tr. 2, Cidur, Porfpielic,
mar er fo unartig, ber Dame 311 fagen: „Sic fpiclen
baSStiicf mieeine ©tiibc, btc Sic nidjt föituen."
Dod) ein gemiffenhafter fllabicrpäbagog braucht gegen
Öacfftfdie nicht galant 31t fein, welche ba* »iauofortc
maltraitiercn. »eim ü^itfelfat? beleihen SaßcS bc<
merfte ber 2)tcifter, baß er etwas trivial fei, wes*
halb er gefalle; bas »ubliftim miiffe eben ben biftiu*
guierten Deil be8 Sliicfeg mit in ben Sfrutf nehmen

©inem §errn, mclcher bie Sonate Up. 5 Fmoll
bon »ra&mS fpiclte, fagte »iilow mit Itebcitgwitrbigcr
2hifrid)tigfeit: „Sie fpielen ba§ 2lnbante fd)Wärme=
ri|d)er aI8 ich, Sie finb aber auch bcu Dreißigern
näher als idj."

Dreffenb unb geiftooß finb »iitows Urteile
über ftomponifteit unb »irtuofen. 93ci »ad),
meinte er, miiffen mir immer benfen, baß, meiin er
SUaoiermerfe Fompouierte^bie Crgel feine »Ijantaiic
beljerrfcfjte; bei »eethDtfjn mar cS bn8 Crdjeftcr
unb bei »rahms finb eg^beibe.

lieber 9t ub in ft ein StölaDierfpicl bemerfte
lom

: „Die ©Mut unb Seibettfdjaft, bie 2UIgemalt, mit
melcher er ben §örer fortreifet, haben mir nidjt;
aber mag er falfch macht, braudieu mir nicht nad)--

gumadjeit. Doch ift eg mir Otel intereffanter, menn
Dtubinftein falfch fpielt, als trenn tanfenb au-
bere ridjtig fpielen."

©in anbermal crflärte »iilom, mau miiffe »ad;
als »ofalfomponiften fcmien lernen, um ihn als 3n*
ftriimcntaliften miirbigen unb auf bem ftlaöicr micber=
geben 311 fönueu; »ach fei baupt)ächlid) üDtelobifer.

©8 uerftäuben Diele 9t idjarb 2B agu er als £>ar-
inouifer nidht, meil fie »ad) nidjt Derfteheii. Dod)
feien Sßagneriau er, b. h- biejenigen, mclche glauben,
tm magtierifihen Stile fompomeren ju muffen

,
eine

^ c ft-

»011 ben ^ompofitionen $ e r b i 11 a n b Millers
hat »ülom nicht viel gehalten. So äußerte er ein;

mal: Sßenn 3’crb. ^ifier bie erften vier XaTte ber

»eethoDeitfiheit Sonate Op. 78 Fis <lui- einer Dame
ins 2llbnm fomponiert hätte, märe er u nfter b l i d)

;

er hnbe eg aber leibe rberabfaumt.
Die Schotten mürben Don »ülom als Diel

mufifalijeher begeichnet beim bie <£n 0 1 ä n b er. SM a cf e 11 *

gte fei eht_ Dorgiiglidier Si’omponift; feine Oper
„©olomba" fei bie hefte Oper, meldje nach ©armen
gefd)rieben mürbe. Söelche Dheaterintenbang mirb
biefen fchä^baren Silit beadjtenc'

»on »eethoüeit rühmte »ülom, baß er ein

eminenter SWeiftcr in ber »aiiation fei ; in biefer

»egiehung fei fein einziger 9tachah nier SohanneS
»rahmä.

9U8 »ülom Don einer Dame gefragt mürbe,
ob Schumann fdaffifer fei, autmortete er ihr:

„2ßenn Don Schumann unb üDtenbelSfobn bie

Siebe ift, fo ift SDienbelSfoIjn Älaffifer." ©r hätte

aucft_ ber Dame autmorten fönnen
, baii beibc ttorn* I

poniften iltomantifer finb.

2U8 Dh- »fei ff er bau »teifter »iilom bie
»eetboDeuidje r m. .11 - Sonate, <>p. 111

, uorfpielte, I

iagte »ülom über »rof. 2i.Mll). Speibel in StutM
gart, mcldier beit ©rftgenannien unterrichtete

: „Speibel
ift^ ein ftiperber »tufifcr unb Dorgiiglidjer l'ebrer;
Sie haben ihm viel gu Dcrbanfcn."

2luf SMojart hielt »ülom
, mic naturgemäß, 1

gro&e Stiicfe unb bemerfte, »iognrt habe eher 2lu8 *

fidlt, baS_ uädifte ;val)rhmibcrt 311 erleben, al*3 niaudje
Momponiften ber »engeit.

»t cu bcU 1 ohn mnrbc von '»iilom für ein
»t nfter in brr silaDierfompofttiou erflärt; er beufe
unb fdjrcibe Dorgiiglid) für «lavier, »fnn brauche
bei »tcnbclsfohii nidits 311 beuten, meil er alle-? genau
unb gemiffenhaft idnicb, wie er es haben mollte.’ 3n
ber »cühränfnng gdflt fid» ber »feifter; er mutete
fid) nie mehr 311 ,

als er Unten foniite.

lieber S d) unta 11 11 8 Ordieftermafe urteilte »ii=
lom Diepeidjt 311 ftreug; fie Fläitgeu nicht , unb feien

•Ulauierfiiiefe, fchledit fürs Crdjcfter gefeßt. DnS
fd)önfte Crdiefterftiief Don Sd)imtanii fei ber 1 . Saß
ber 3 . ober rl)einifd)cn Snmphonie, „wo er bie ÖJotif
bes Mölner Domes nuififaiiid) iUuftriert". 9lad)
»cethoDen fei Dor »rahm8 iUtenbclsiohnö Sßinphouie
bie hefte, formell fclbft beffer mic Sdmbcvt unb
gemih heffer als bie Snmphonie Schumanns.

(=41.if: felAt.

Jnffrntf^cr in Cavalleria

rusticana uni) Jloffinii; Jnitiifflo" im

2](irßirr 001t Irnilfn,

tfinc p,iv.i[Uic mm l£. B5. .Ti-cilj. v. Pnlinuti.

|«lf fir jiföfrßoiii|)oni(lrn.

Pon C£ir.i QHae.

(frimievunp.

IPitfbev Juirlirln meiße Jlurlitu,

Wicbrr rr|lcr ftUnleilan

Hub irj) beulte unb iili |)nne,

Ob ri- mein gebeulten nirtji.

Wirbel- niivlielu metlfe Hiultrn;
Mnlrv ninrnmeitib iiiciiliec Ia|l

liiill uou ihm- £cit{C0nuiinK
3eltt bie Cvbc (rätmtetib llnp.

Wiebev wirbrln mcilic >'hu1mi,

Wicbcc tolrb en lfmlerjeil,

U\ • il|r lomtrnlolcu Eaju
Palmer Winfcrciaramheit:

a3timn.

l'ciiijl ulrilel mein Halm bttnlt bie Wellen.
!*ic filiauitipehrüttl

.Rn hrct teuer 3rijiir»munb }ci'fd)cllen,

Mit bie irfj peirltni.

'S« häitfll an bem ruhlaren ttilbc

o.'u'liannt brr Plidi,

Kid) fdjrcdi! bie mrnenbe tuilbc

Pie Ilitl nidjl inriidi.

llnb Witib ttttb Wrllcn nählcii
Pen rpviUienbrn Will, —

roerbe mein Ttiel nidjl lelilett,

3rij fejdc gilt

!

Bcvblhtadtl.

£a fdtäunicit unb fallen bic Wa|Ter
i>o hall •- fn rein,

Pes Vollmanba maltea Eeudjlen
3a Ut fd) immerub bvein.

(En llcipen unb i)uctlcti bic Wogen
5o tirf vom #rnnb,
JKb udiFile Verp.infl’ncB ju hiiubcn

3hr WeUriimimb.

<Eb tlülfern unb ranfdjcn bie J'lulen

»0 lottbrrbar, —
Mia ivolUen lie mid; ocmaljue»,
Wie eitip cb mar.

»Es Hurten mtb tofen bie Wa|Trr
Vom fdtrolTrti ölcin,

V hönnte mein ßerj iuie ber J'ilfpn

llnb halt, tuir brr BerjvjucU fein!

ict> ini i tn'iiti'r in Otiii; einer ’üiiiÜMijriliiii

'©KV1 Dem Stofiiuis Deute nodl in littucrfläufllidjcv

.titßcnbfrittfie eiiiii,) nt ihrer Stvt buftetieitbeit Oper:

.Oer Barbier dom Sebilta“ mit Är. b'-Jlubrabc in

ber litelrolte beiuui[)ittc, bräunte ec- midi beim l'iu.

llisren ber „icmprftn", biete« bie feetiiidie Pmlictlmtn
bc8 CSIemitter« in jo neitinler äi'ciic Kenlciteuben 'Idh=
flfninlbe-j uou dtoifini, niuyilltLirlidi ,tu eittettt iiter*

iltcidie mit 3)!a«cn)|iii« uictfleliörtem unb Diclucpric=
jeneiiL „CiutermesjO" au» beiien Oper 'uvnllnria
rusticanu". .Cniben mir cä in in Keiben gälten mit
für iidi abnefdtloffcneit .riiftnmiciitnljiitu'it 511 tljmi,

bie, bei offener Scene uom Crdieftcr aiwjcfüljrt, fid)

in boä (Manjc ber crioäKnteu Opern cmjufÜBtit Ke-

ftimmt finb, oliite boft hier ober bort luiiKvenb be«
Borfrag« bcrielbeti bie $ianblnug fortfdirciteit ipiivbe.

Wemitt ijt bies eine nidit jit leiiprube Bcrioanbi.
jdmft biefer Crdfeftcrtänc riiiffid) (lieh ber ihnen in

ben Bartiturcit angctaictruen Stellen, unb brnli metdie
Berfdiicbciiltcit in betreff ilirer Beveditinnmi.

Senn man andi leiiteSioen* iiberfelicu bnrf, baff
iliaseitfliiiä etiphoiliflifd) gelialtcnc-S „Intermezzo sin-
fonioo** einen rooKItlinenben illtilicpmift in ber Oper
biibet, tuirft mau bodi bie Senge auf, ob bnisfelbc
au» ber .vaublmig tiotmeubigeimcife lierporgegauiicu
ift, ob burdi ben (5-iiifcfiiih bcbfeUieu ein feenifdier
Üorgaitg mufifafifdi iltnftriert mirb, ob mciter buvd)
bas Scfllaffeu biefets Oillfitumeutaffnides eilte cm=
pfiublidic, beu ,iiifaiiiiMcii(mit<i be» (Manien ftörenbe
fiiufc eutftänbe, ob enbtidi ein unmittelbare»
fmipfen ber burd) ba» „;liitcnne.uo" tititerbtodieueu
»orgiiiigc auf ber Biigne babfelbe uertniffen liefjc.

t'-in nnbcfaiiflener Beurteiler mirb bieje granc
11 enteilten. ®a« „ 3itttrmejjo* nebt burdimt« nidit
uotivenbigcriueifc an» ber .tianblung Keruor, bicfclbc
ociiaiint feineouien« ba» (J-iuidinlteii eine« änftni»
meutalfaltc«, iie mirb burd) bnsfelbe nidit iiiilerftüfft,

c» bietet fein au» ben Borgängen rcfulticrenbc», to=

iiale» Stimminiflobilb, unb beutet mau e» nl» joldic»,
io luilt eö fid) uiit bem BorKcrgcfjeiibeu unb bem
biadifolfleitbeti nidit redit Uerbiuben. Tie Oegel, bic
irn „^nifpme.no" tue Seetoeiibuug fommt, ift barin
Diel su uebenfädilid) belinubelt, al« baff man bereu
Siliiiiiie mit ber gottcbbienfilidieit Sjanbluitfl in bei
Mirdic in Besielimtfi bringen föniitc. Sie tritt hier
nl» felbftänbigc» .inftrumeiit in einer ihre tu l'lnrnficr
cntfpredieitbeit Seife nidit auf, es finb ihr nur bic
einzelnen in bicicm Sonftiirfe Porfotumcilbeu ,hflr*
monien mit fimplifigierter iWclobic gegeben, eilte Bcc=
uoltftnubigutig be» Ijavnionifdieu Wefamteffctls, bie
ebenfogut ben siolsüläfcru unb ein paar hörnern
llättc sugetcilt luerben tonnen, fflinit fcl)e nur bcu
Orgcipart ohne 'Jliicfjidjt auf ba» Ordiefter burdi unb
bellte fiel! bcnfelbctt in einer Xlircfjc gcfpielt, fo mirb
man atsbatb getuaffv werben, baff man es mit feiner
eine firdjlidic Zeremonie begiciteiibeu Siufit 111 tKuit

habe.

2)a» ©nlfaiieu be8_ „frntcruic.tsos" würbe mau
heute freilich feile mcrflid) cmpfiiibeu, uadibeiu man
e» uon ber erften Sluttiiimiug ber Oper an al» bic
imice de rcsistanee berfelbcn temit, weldie malt
erwartet, .glätte jcbodi biefe» 3toifd)C!lipicl teilten

5!la(s in ber Sfiartitur gefimbeit, fo würbe nicmaub
au biefer stelle ein berartigee Xonftiici Dcrlattgett.
e-nt unmittelbare» Stutnüpfcu be» mit Blfio« 9!ad)e=
fd)Wur ettbigenbeu $uett« be» (Senannten unb Saw
ttijsa» au bie folgcitbc Scene, wo ba» SBoIt au» ber
Mirdie äuriicffchrt

, würbe ba» „Sntermcjjo" nidit
uernnffen [affen, um fo weniger, al» bic jur ffataftropKe
flinbratigeiibe fjaitbiuug nicht unterbrodjen, nidit auf.
gehalten Werben würbe.

Sie anber« bei bem Siofffuifdien bfluiirfienlpiel
Semtgieid) bic Süffne and) hier offen bleibt unb
bte (panblung WäKrcnb ber „Sempcfta" nidit fort,
idiretiet, fo begleitet borh »offini« Xougcmälbe bcu
fcemföoi Boegaug, ba» Borübcrjie()cu be» («ewitter»
unter helfen Sdjnff, wie wir erft nadi uollftänbiger
Beenbtgung biefe» Xonftiiefc» (eben, @taf SUmaoioa
mit yiflaro in ba» §au» non Üiofitta» Bormunb über
beu SSalfon cinbriugen, um bie Entführung ber fd)ö=
neu SÄuubel in« Seit ju feffeit. Seibft bie Statur
Wtrb junt Berbünbcteu ber Siebenben, inbeui fie im
eiitfcffeibeiiben Slugenbiicfe ihre fWädite entfenbet unb

V
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fo bas Borßabeii bcrfelben förbert. NoifiniS „Xciw

pcfta", b i c f c S ^wifdjciiipiet, bieder 3mtrnmental*

faß ertjab ficfi au« ber Situation, au« bau fccnifdieii

Borgau ne. ©S lacj wohl nahe, ba« vom ®id»t« im

Libretto oorflcfrfjene ©fWitter mufifaliirf) ju iltu=

ftricrcn, biefe« ^wifcfieufpiel wirb ein weientlicher

ftaftor im ©cfiige ber Oper, bie Xonmnlcrei (liebt

ein trcf)Iid)cS Bilb beffen, was uns bie Sccncric er*

flauen Ui fit, feinen Angft unb Sdjrccfeu oerbreiten*

ben Kampf ber entfcffelten ©(erneute, nur ein bie

Natur erfrifdKitbcö (Gewitter, ba« rafcf) boniberjiefjt,

wäbrettb fid) Almaoiua unb fein Bmibcsgcnofic »Jigaro

beut .v>aufc BartoloS nähern. XnS ©ewitler gebt

porbei ohne Unheil im (Befolge, mau hott nur noef)

bie lebten Negcutvopfcn fallen, — oon Noftini fo

geiftooll im Ovdiefter nadjgcabmt, — ießt ift berJNo*
nicut. ber für bie geplante ©utfüljrnufl fid) fo giinftig

«weift. Xie ftanblmtg fdjreitet nun, nadjbem ber

lebte Xon ber „Xcmpeffa" ocrfluugett , ber 3tiftui*

mcnlal'at) bccubet ift, int ciigftcu Aufdjluß weiter.

XaS übirvaidu’itbe ©iitbriitgen AlmnDioaS unb ftfignro«

auf ungewohntem 2Bcgc, i(jr ©rfdjeiiteit in ben Dom
Siegen nod) triefenben ÜNäuteln, bicS alles erflärt

bcttUid), wa« biefclben, bie Situation bcnüBeitb, jn*

amijebett unternommen haben. Sclbft bei \mtWegfall

ber tmtlifalifdieti 3üitftration müßte bas ©cWitlcr

immerhin feenifd) angebeulet werben, um bie ©nt*

wicfelung ber Vorgänge eiftärlid) 311 madjett.

Xie hier gejogenc parallele fiel nicht 311 gunftett

3nitgC\taiictiS aus unb bodi Weiß mau, baß gerabe

bem „3 ii 1ermisso" ber Löwenanteil am ©vfolgc non

SNaScagtliS Oper ,.

t

’uvallt ri:i rustimitui^ ällfällt.

XaS große publifunt, bem in fohlten willen bie

©ntfdjdbung nnljcimgcgebcu ift, empfängt eben baS

Xnrgeboteue, aber prüft cs nicht.

/iorf Irinlofi) non /toßfitt.

mlcr por funem su Xiibingcn perftorbene Start

ftöftlin, Profenor ber Aeftbctif, Derbient je«,

and) in biefem Platte ©rmäl)tiuitg 31 t finben. $at
er bodt in Jyr. Bifdjer« berübinter Aeftbctif bie

„Lehre oon ber Ntufif" bebanbelt tittb im Sabre
1877 über Nidjarb ÜBagitcrS Niufifbvama „Xie

Nibelungen" eine geiftreidte Schrift perfaßt (Xcr Ntttg

ber Nibelungen. Seine 3bcctt, £>atibUtug unb mul'U

falifdic Kompofitton; Xiibingcn 1877 bei £>. Lnupp),

wofür er Pont König Lttbmig non kapern mit bem
Berbieitftorbeit bc« 1)1. NüdiacI gcfdnuiirft würbe,

ihm einem (Mehrten oon fold) edttem ©dirot unb

Korn, ber in ber Xheologic, Bhilofopbie Wie

äleftljetif gleich griiublid) 31t öniifc war, fdjon int

Sabre 1 877 eine fold) oornttcilsfreie, warme Söflr*

bigutig bcS Xidjtcifomponifteit gu finben, biirfte jtt

ben Seltenheiten gehörnt.

Xic künftigen belehrten haben fid) im nflge*

meinen bi« heute gegen bie fonft gwingenbe Niacbt

SBaguer« onfcbloffctt ;
— ftöftliit ttiadite eine rübm-

lidje Ausnahme, battf feiner burdiatt« ibcal ange*

legten Natur, battf feinem offenen, burdjanS eljrlidjeit

Sinne für bie Stan ft, bereit Pcrcbclnbc SBirfung

als eine neben ber SBiffenfdiaft gleichberechtigte er

nie tttübe würbe su perfünbigett. Obwohl in ÜNo*

jartfdjcn Anfcbauungcu aufgetoadjfcn, unb obwohl

ihm aud) noch int Alter nidjt» über bett ©muß einer

SÜto^artfdjcn Oper unb Spmphonic ging, fo braditc er

bod) aud) bem 2Bagnerfd)cn '4-^riujip ein offenes,

ehvlidjcS Snterefic entgegen ttttb gab fid) bie größte

3)lü()c, Pott beit rein mufifalifdieit ©rhebiutgctt, bereu

er fid) als regelmäßiger 25cfud)er ber ^ot)mithfd)cu

3*eftfpielc ju erfreuen hatte, mit §Üfc feiner philo-

fophifch'flfthctifchett ©ilbung oor fid) Ned)etifd)aft

ab^ulegett. Xerfetbc Sdtriftftcller, weither über ben

3ohattneifd)cn Lehrbegriff unb über bie Spuoptifer

Sluffetjen erregenbe Söcrfe fdjricb, bie heute nod)

pon Xheologctt gcfchäßt fiub, ber im Sahrc 18(511

eine eigene Slefthctif Perfnßte, biestual uid)t „und)

bem Nufbau eines pßilofophifthen SpftemS, fonberu

in fclbftänbiger , au§ beut SBefett ber Sadjc gefdjöpfter

Sehanblimg", berfelbc, ber ffid)te, £>egcl, (BoetheS

Sauft unb feine ©rflärer in Porjüglidjen Schriften

behaubelte, eine neue treffliche 9lnSgabc ^ölberlinS

•beforgte, als leßteS fflert eilte ©lfjtf ber ©riechen

aufjuftellen prrfinhte, hat über SagnerS Xrilogie „Xie

Nibelungen" als Xidjtung folgettbeS Urteil gefällt: „©3
ift ein 2Bcrf, welche« bie „breite" Ausführung unb ba=

burcf) bie helle SUarljeit bcS ©poS bereinigt mit bem

uttmtfhaltiam oorwärt« bräitgenbcn fflange be§

Xratttas» wie foldjeS in bett größlctt 38 erEen beS

AcfchnloS ttttb Sbafefpeare porfomntt, weil bie Stoffe

bericlbcit biefe tittb feine attbere ^chaitblung Per-

langtcn. Unb was in bett erflen Xratncn in Zeitig

auf breite Ausführung Piclleidjt ju toicl gethan ift,

wirb in beit lebten gwei Xrameit Ditrd) bic fid) l)icr

Sdilag auf Sdilag entfattcubc >yüllc attjichcnbcr

Sccncit mtb Aftiortctt reidjlid) Wicber gut gemadjt"

An einer anberett Stelle ber augefithrten Schrift

fprid)t Stöftlin Pon ber „großartigen fjioeüe, weld)c

baS Sföerf in feiner ©efamtanlage burdjbringt !" 3 lt

ber gjtufif ber Ntbelmtgcn foimtc er, ber alte 3Re(o*

bifer in AtojartS Sinn, fid) nur lattgfam bcfchrcu;

feljr iutereffant ftub feine AuSlaffuitgen gegen ben

Sprcchgefattg unb ben „mdobielofeu Necitatiuftil",

jtbod) faßt er attd) hier fein ©nbuvtcil in bie er*

greifenben ÜBorte: „Schabe ift cS nun freilich in

hohem ©rabe, baß ein mit fo foloffalcm ©cifteSauf»

wanb unb fo tiefem ffunftDrrftüubni« aufgebautes

SEBaf baftcljt Wie ein Niefctttorfo, überallhin fcharf

unb ntarfig, aber Piclfad) aUju fdmeibig ttttb fantig

behauen itub bamit beS ^luffes ber organi|ri)cn

Linie (in Spradjc unb ©eiang) entbchrcnb. 9Jtag

bic Xljeorie 2BagtterS eine ©infeitigfeit
^

fein ,
feine

©cfamtaufcbmimig ift cS nidjt, fic ift bielmchr baS

gerabe ©eg enteil baoott itub fic hätte thnt^baher

Onelle werben föntien für eine Pont bisherigen Stil ber

'JMufiE fid) weniger fdjroff nbfehrenbe iUehanblung.

Aber ein f ü n ft l c r i f d) e S Söerf , wie bic Opern*

I bühne es nod) nie gefchen, ift biefe Nibelmigentrilogic,

ttttb eine national * beutfehe ©eiftc3fd)Öpfung ihrem

! Inhalte ttad), wie fie nur in unferem SJolfe, bas

feinen nationalen llrmpthuö nod) fjat, erftehett fonnte."

SBeuii nun and) itt ber citicrten Sdwift in Öesug

auf JBagttcrs Nüifif unb in Stöftlin» Acftljetif über

bie Nüifif überhaupt mattdicS 3rrtitnilid)e enthalten

ift , was wohl in ber iBegrcnaung ber mnfifalifchcn

Anlage mtb AuSbilbmtg StöftliitS feinen ©rnnb hatte,

fo ift bod) bic ganje sÜchanbUmg beS Stoffes eine

bttrd)atts Pornchme itub wiffcitidiaftlidjc, fern pon

aller 'Bhraie unb jeglidiem ^nrteibeigefdjmacf unb

cs ift ber jungen ©cncratiou biefe Sdjrift als baS

iüorbilb einer flaffifdjctt Art, neu ctfianbette Sfunft*

werfe 31t befpredjen, mit Sflciß in ©rtitncrutig 311

bringen.

3)1 it ftöftlin ift ber echte Xt)puS eines fdjwa*

bifdjeit ©clchrtcii 31t ©vabc gegangen; uttpergeffen

fiub jenen afiibcniifdjcn Streifen, weldje firfi hier mit

ÜJlufit befdiaftigeu, feine oft fo ftiinbeubeu Neben nad)

Aufführiiugeii größerer mitfifalijdjer ft'uttftwerfe. Xer
^orm nad) jinoeilcu nadjläffig, iuhaltlid) aber immer

uoll ©cift unb fetter, oeritattb es ber fonft fo ju--

riidhaltcube, fofratiid) mtfdjöne fDlatnt flcincr Statur

mtb unförmlichen MopfeS in jenen Neben bie afa*

bettiifdte ^uflenb 311 begeii'tern für bic Aufgabe, in

ber Bewahrung unb pflege ber beuticheti Stuuft einen

löftlidjcn Schaß 31t hüten, ber neben ber SBiffenfchaft

ben Stols ber beittfeljeu 'Nation auSinadje. Xaß
foldjc echte, ibealc mtb felbftlofe Naturen immer fei*

teuer wetben, empfiubett wir heute. Xod) wirb ber

bi*? ins 74. Lebensjahr in feiten« ©ciftesfriid)e mir*

fenbe Lehrer allen benen, bie einft jujciucn
(

fjuftcn

faßen, unPergcßlid) bleiben. Xie Uuioerfität Xitbingett

aber ift um ein Original ärmer gcmorbcu.__

Xiibingcn. Dr. ©. llaufftuattn.

fder l^diloitisßi

war Pcrljeiratct, wie man erft aus feinem Xeftnment

allgemein erfuhr, ©r fcfelc feiner SLBitme fern große«

^alncSgclb aus unb oerntad)te fein Vermögen einem

Neffen. ©S würbe barauS gefdiloffen, baß feine ©hc
feine gliicflidje gewefen. $rau Autouina Xfdjaifowsfi

ntad)te nun fclbft in ber treffe Nlitteilungctt über

ihren LebcuSroman. Xcr Lebenslauf 3$. Xidjai*

fowSfiS ift aus beffeit Biographie in 3lr. lll beS

SahrgangeS 1887 ber Neuen SRufif« Leitung hefannt

©er bebeutenbe ruffifdje Xonfiitiftler Pcrließ 1862

feine StaatSftefluiig int ^uftiäminifterittm, um fid)

gatts ber Nlufif 31t wibmett. ©r fd)lug bie päba*

gogifdie Laufbahn ein mtb mußte einer Ncrpett*

Zerrüttung wegen feine Let)rthätigfeit unterbrechen

mtb 3War int $af)te 1874. 3m 3ahre 1877 Per*

lobte er fid) mit einer Xante, Welche er 17 Ssflh«

früher in Petersburg leimen lernte.

Autouina war fdjon bei ber erften Begegnung
eine erwadjfene Jungfrau, benn fie erzählt, Xi<hflis

fowsfi habe, als er oon ihrer Abficht hörte, baS

ftomerbatorium 31t befitchcn, bie Aeußenittg gethan:

„Bcffcr ift’S, Sie heiraten." 3m 3ahrc 1877 war
ne fomit minbeften» breißig 3ahre alt, Xfdjaifowsfi

nur ficben 3ab« älter. 'Nach mehr als oicriöhriger

ftilfcr Liebe befd) ließt fie, bem fdjüchtrrnen Zünftler,

bem fic 311 gefallen glaubt,
_

entgegenjufommen.

Sechs UBodjett laug bereitet fie fid) 311 biefem Schritt

burcf) tägliche Anbad)t in einer Kapelle oor unb ent*

beeft ihm bann brieflich iljr £>er3 . Seine Antwort

leitete einen längeren Briefioechiel ein, bei* XfchaifowSfi

Piel Bergniigcn bereitete; ihren Stil fonnte er nicht

genug loben, ©inntal mclbcte er fid) burch ein

fur3c« Bidet für ben folgettbcu Xag an. 3acrft

oeriudjte er bic Liebe ber Xante ittS Sdjmnnfen 311

bringen: er fei ja faft ein ©reis, baS Leben mit

ihm biirfte ihr langweilig werben. Auf bie_ fate*

gorifdje ©rflärmtg ber bis über bic Ohren in ihn

pcrliebteu Xante, fdjon neben ihm su fißett, mit ihm

3U fpred)eit, bcftäitbig um ihn 31t fein, erfülle fie mit

©liidfeliflfeit, bat er mit Bcbenfjeit bis sunt nädiftcu

Xag. Kühl bis anS .^>er3 hinan feßte er ihr in ber

folgenben Uiiterrcbuug auSeiitanber
,

er habe nodj

nie geliebt, fühle fid) für eine flammcnbe Liebe auch

nidjt jung genug, fie fei aber baS erftc 2Beib, baS

ihm fefjr gefaUe. ©citiige ihr eilte ruhige Liebe,

eher bic Liebe eines BruberS, fo mndjc er ihr einen

Antrag. Unb nad) biefem Antrag in gefd)äftS»

mäßigem Xoitc fißen bic beiben ceremonietl eiuaitber

gegenüber unb plaubcnt über bie '»futunft, bis ber

Kiinftlcr nach feinem ^>ut greift unb mit bem AuS*

ruf: „Nun?" ihr bie $anb entgegenftveeft. Sie wirft

fid) au feine Bruft ttttb er entfentt fid) hierauf.

©r bcfudjtc feine Braut nur nachmittags, unter*

ließ jebe 3 ärtlid)fcit n )t t, b ag pertrauliche „Xu";
fein Sfomnteti mtb ©ehett begleitete eilt ccremonieller

Ipaubfuß. So ging eS eine 2Bocf)c lang, bis er mit

©iiimtlligmtg ber Braut für einen Ntonat aufs Laub

ging, um feine Oper „©ngett Cujegitt" 31t fdjreibnt,

bie Uralt Xfd)aifowSfi „eine oon Liebe biftierte"

.ffompofitiou nennt. Ottjegiit fei XfchaifowSfi, fic

— Xatjana; feilte oor* unb nachher gejdjrtebetten

Opern feien „fall unb abgeviffen".

pünftlid) wie immer fehrte XfdiatfowSfi junt

Xcrntiu und) Nloefnu juriief mtb elf Xage barauf,

am 27. 3uÜ 1877, faub bie Xrauimg ftatt.

Auf bie ftragc, wie baS Leben beS jungen

paare« fich geftaltetc, geben bie ©rimterungeit

Aittonina» feitte bitefte Antwort, bod) fdheint es,

wie ein mit Xidwifomsfiö iBefctt mtb SBirfen oer*

trauter 9Nitavbeitcr bcS „Niilwaufee loerolb" heruor*

hebt, als ob Xfdtaifowsfis Stimmung ber eines

Ncuocrmäl)Itcu nidjt gatta äljnlid) fal) Xie junge

3*rau pußte fid), um ihm ju gefallen, mtb ahnte

gar nidjt, baß ber geftrengc ©emat)l feine hellen

Xameutoilettcu liebte. ©ineS Ntorgens faßen fie am
Xhcetifd). Sie hotte ein helles SUeib an unb eilte

K'oraUcnfdjtuir angelegt. 2Bal)rfd)eiitltd) ärgerte i()n

baS hdle Klctb. „Sinb bic SToradctt echt?" fragte

er, mtb als fic Pcrneiitt, ocrjicht fein Nhuib fich 8“

einem Lächeln mtb oorwurfsooll äußerte er: „
sBie

fd)ött . . . meine $rflu mit falfchen Korallen !" Aus
bieier att unb für fid) nnwidjtigeii Scene weljt eine

gewiffe Berftintntuug entgegen.

Nach etwa fecf)Sroöd)etttlichcm 3ofammenlcben

Pcrließ XfchaifowSfi feine junge angeblid) um
für ebcufo lange 3«'* tn einen faufam'ifdjcn Kurort

3U gehen, reifte aber ftatt beffeit ju iciner Sdjwefter

aufS Laub, ^eimgcfchrt, Dcrbrachte er bloß bret

®od)ctt bei feiner ^rau mtb gegen Ntitte Noüember

war ber Nomatt ganj 3U ©nbe. Ohne jebe ©r=

flärung Perließ er feilte ©attiu für immer.

9ßie btc Kataftroplje fam, wer fönnte baS wabts

heitSgetreu erjaljlcn, nad)beni ber Ntunb beS Kiinft*

lerS Perftummte? Seine 2Bitwe fdjveibt bie Sdjulb

©inflnfterungen 31t, baS eheliche Leben ertöte fein Xalent.

Xer ©ebanfe, feine Jpeirat fönttc feitte Kiinftlerlauf*

ba(jn 3erftöreu, nod) elje er Nuhm unb ©hre erlangt,

war Wohl geeignet, bie fühle Liebe 311 feiner ©altin

ganj 31t utiterbrüdcn nnb ihn 31t einer föanblungS*

ioeife ju brättgen, welcher fein gütiges. Weiches §>«3

fonft nicht fähig war. ©üblich toa* ^ mit ßch im

reinen mtb oerließ feine ft-rau unter bem Borgeben,

eine mehrtägige ©efdjaftsrcifc antreten ju müffen.

Xcr Schritt würbe ihm nidjt leidjt. Auf bem Bahn*

hof war fein ©ang jehwanfenb, ein Krampf fchnürte

ihm bie Kefjle 31t. Lange fdjaute er feine ©attin

an, beim gtoeiten ©lodettfigital umarmte er fie hefs

tig, briiefte fie lange an feine Bruft mtb fließ fie bar«

auf beinahe üon fid): „Nun geh, ©oit mit bir!"

Sie fal) ihn nie Wieber.



165

,|n|i(fjl6i!rf läul&jlüfiiljrtinp/

ine iutcreftante StaiQrit, bie ihrer aftfjctifcfjcn

33cbeutuug unb tljreS eigenartigen 3iei$cs

wegen in muftfalifdicn .Streifen beachtet 311

iDcrbcn «erbient, hat jiingft ein Ijcroorragenber beut*
fdicr SRitfifcr, £>etr 3- Sonawift, in Uonboit bei
feilten ßonjerten eingeführt, inbem er bie au£iibenbeit
Zünftler hinter einem Vorhang ober einer ipanijehen
Sßanb — alfo bem Slubitorium unjicfetbar, ton*
vertieren liefe. SDie Slbfidjt bes Ferrit ÖonaroiB mar,
ben 2Jcwei& 511 erbringen, bafe ba« wahre 33erftanb*
niö unb bie richtige 21 11ffaffmiß ber SRiiflf erft bann
boüfommen fidh entfalte, wenn bem Sluge jeher (5-itt=

fehl6, ben bie ©rfdjeinuug eines StiinftierS auf baS
©efeörte überträgt, bon öornljerein endogen luirb.

UnWillfürltdj hat fdjon mancher bie Singen
einmal gefcf)U>ffen, um fid) ungeftört bem 3auber ber

97?» fit hinjugeben, aber nur Wenige mögen fidj

'Jiecfeenfchaft über bie Urfadjc beS höheren ©eiiuffcö
gegeben haben, ben fie babei cmpfanbeit. $ie Slb*
lenfung, bic uorher feine 9lufmerffanifeit burcf) ben
Slnblicf beS üortragenbett StiinftierS erhielt, war ber*

fdjrounben, er hörte nur, als er bie Slugcn fdjlofe,

unb biefe 3folierung be« ©chörSfinneS bewirfte bie

iBeränbcrung beS ©inbruefä.

©$ ift eine befauute, uon »hififfreunbcn unb
Mifern oft bebauerte Xhatfache, bafe baS Sleufu’rc

eines STilitfilerS , feine Haltung, gemtffe adjtlofc

Sanieren beim ©bicl, fürs ber Slnfcbritcf feiner gansen
©rfdjcinung ben 3ufeÖrer in einer Söeijc beeinflußen,
bie fein Urteil mehr bom ©iubruef beS SlugcS als
bon bem beS Obres abhängig macht, ©in Keiner
?(uffae bon SöUIiam SBolf: „3Wufithöven unb
sfehen" (Verlag bon Sari ©rüninger, ©tuitßnrt) be»

Ijanbelt biefen ©egcnftaiib feljr eingeheub unb bemetft
ber SJerfaffer anöbriidlid)

, bafe bie 2üal)rncbimiug
beS Singe» in foidjen fynffen wcfentlidj boimicgc;
bie 5oißer»ng, bie man hieraus stellen fault —
unter §infid)t auf ben oft fiarfen ftontraft jwiichcu
Sliiöfcljcn unb (Spiel eines tfüiiitlerä — ift eiufad):

man bcurieiit, ohne e» 311 wollen, mit bem Sluge,

«lidit mit bem Ohr. ©in gewiffenhafter ftritifir wirb
baher einen ft'ihtftler, ben er noch nie gehört hat,

nicht eher anfehen, als bis er fid) über beit wirf*
liehen 2öcrt feines ©pieleS ober ©efaugcS fiar ift;

baS ©eben ift ihm ticbenfädjltd)
, ^auptfadje bleibt

ihm baS &örcn.

Slnber» berljält es fidi mit ber Oper; hier

Wirten SOtufif unb £>anblmig aufamnteu, um Sie*

fchauer unb 3ul)örer ju feffeln. Sluge unb Ol;r
finb in gleidiem ©rabe in Slnfprud) geiiomtncn unb
gcrabe bie ^Bereinigung beiber ©inbvüde bebingt erft

ben ffienufe unb bas tBaftänbniS ber Oper, £>aubelt
es fid) febod) um Sftufif allein — bie bod) nur fiir

ba§ Ohr beftimmt ift — fo füllte baS Singe aud)
feinen Xeil an einem ©inbrurfe haben, ber ihm nicht

äugebadjt ift, beim hier Dcrurfacht feine ©iuniifdjiing

unb ^Bereinigung mit ben SBahruehmmigni beS
OhreS eine grünbliche $älfd)img beS Urteils unb
oft genug eine SÖeeinträdjtigintg beS ©eituffeS.

Seiber ift einer grofecn 3nt)l Don fto 11 3 er tbe*

furfjern bas Jpören nicht bie §auptfad)e, ihr begriff
oon einem mufifalifd)cn ©enufe wirb ihnen bie „un*
ficfjtbaren 2)iuftf=2luffiibrungen" als einfeitig lang*
weiltg, wenn nicht gar lächerlich crfcheiuen laffen,

beim ihr Ipauptoergniigen, bie Xtiinftler 311 fchen,
fällt ja weg. 3bncn ift baS äBefentliche nid)t, wie
ber Sünfiler, fonbern was ber ftiinffler herbor*

bringt.

UebrigeuS ift bie Sbee ber mifichtbaren 3)? nfiF-

Sluffiibruugeii feineSluegS neu, obwohl £>err üöona*

Wife ber elfte in ©nglaub ift, ber ihre 23erwiif=

Iichung oor baS ft-orum ber nmfifalifchen SBclt ftebte.

©oetheS SBilhelm Stteiftcr, 8. Sud) tfap. 5, finbeu

wir folgenbe Sorte in Nataliens OJtunb gelegt, bic

t»oit ihrem Oheim ergäbt: „23et Oratorien unb
ftongerten ftört uns immer bic ©cftalt be§ SufiferS,
bie Wahre SJiufif ift afleiit fürs Ohr; wer mir fingt,

foQ unfidjtbar fein, feine ©eftalt foll mid) nicht be-

fledjen ober irre machen, ©r pflegte baher eine

Siifif nicht anberS als mit gcfchloffencn Singen an*

guhören, um fein ganzes Safein auf ben einigen
reinen ©enufe beS OhrS 511 foujentrieren."

®er franäöfifdje Opernfomponift ©retrp (1741
bis 1813) hat fdjoit bamals bie Öcranftnltung „uu=

fiefetbarer 2Jiufif*2luffül)rungen" geplant unb in feinen

„Memoires ou Essais sur la musique“ bie genaue

33efchreibung berartiger Sonderte hiutcrlaffcn. 3iiiSfin,

ber heroorragenbe englifd)e 33hilofoph, fagt in feinen

Essays on Literature and Letters
:

„All music

slionld be heard in obscurity“ (wörtlich: 3cbe
9Mufif foütc im T'unWu angchört werben). 3n
i^hilabelphia würben in berJijat f^on uoruO fahren
„uiiftdnbarc Sfonsertc“ unb »war mit grofeem ©r*
folge gegeben. ®afe baS Crchefter in i^aprcutl)
^uiifirfjtbar" bleibt, wirb Dielen befannt fein; eine

©rörterimg ber ©riinbe, welche SBagner hierju be--

ftimmt haben, wäre iiberflüifig, beim fic liegen auf
ber Jijanb.

Ilm allen 3}yeifeht unb Vorurteilen über bic

3wcdmäfeigfeit einer 3bee ein ©nbc 31t madjen, bie
trog ihrer Uiianfcdjtbarfeit in tl)iorctijd)cr .v»infid)t

bisher nod) wenig praftifdje Slnwenbung gcftmbcu
hatte, üeranftaltete ^err 3)onawie mehrere „unfidit-
bare Sion»ertc" unb ben beibeit crfteit „^Öerfuchcn"
folgte balb ein brittcS ffonjert in gröfeerem Stile,
bas in jeber Skjiebmtg geeignet war, bic 3»hörcr
öon_ ber ©ebentung unb bem 3wecf lmftdjtbara-
9}hifif ju iibcrjeugeit. 3 u| it Siortrag gelangten ein

©treidjguartett (inilc. iBroufil I. 3-lioIine, Dtife
Slrmitage II. Violine

, »fr. Öait Viola, fterr ftraü
©ello), ein fBianogitiuiett (bieirlbcit mit .^crrit SJoua*
wiB), XrioS für .^>nrfc (Tvrau Sdiveiber), ©eHo (.*e»err

Xfrall) unb ftarmomunt (.s>crr $a(m), slUano=2olo
(."perr SonawiB) mtb ©efangS*Solt (»frs. 23artho=
lernen) unb währenb baS Ohr fid) an bem reinen
©enufe unb eigenen Sleij ber lmftdjtbarcu »tufif
erfreute

, ruhte baS Singe auf ben gejchmacfDoneu
3)eforationcn : hohe Halmen, S?lumen, «Säulen unb
<

3)rapertcn, bie baS '4>obinm Derjiertcn. 2>tc .^>ar=

mouie beS ©an^cu »erfetjlte itidjt, einen poetiidjen
©inbuirf auf bic Sliiwefcubcn auö3iiiibnt unb fic in

eine entfpred)citbe_ ©timnmng 311 DerlcBcu.

Sillen 311 gefallcii, ift jeboeb unmöglich unb fo

hat aud) btefcS Unternehmen feine ©egner. ©iitigc

berfelben folgern aus ber erhöhten 3ntenfioilät beS
©ehörSfiiutcS bic Sfotwcnbigfcit, bafe nur bie aller*
erften ftiinftlcr für foldjc Siuffühnmgen herattju*

ziehen feien; banad) wären — mit jener flciucit Slus-
nabnie — bie Segioncu ber übrigen guten »fufifer
nidjt im ftanbe, fid) „hören" 311 tnffeu V fürwahr
eine fiihne iBchauptuitg! $icfc Slnfidjt beweift aber,

bafe baS UrtcilSDcrutögeu beS 3afeörcrS in unfidjt*
baren Äoujcrtcn fid) auf baS rein »fufifaliid)c be*

fchränft unb bafe baS fchetnbar ©ntc nicht 311 be*

fted)en uerntöd)tc. frortan wäre eine Unterfd)äBuug
wie llcbcrhcbuttg beS wirflid) muiifaliidjcit SBcrtcs ber
Üciftuugeit eines Zünftlers uuntöglid). ®er 3 wccf
ber unfidjtbarcn »turif:S(ufführungen ift nur: 2üal)r*
heit unb ©ereditigfcit bes Urteils 311 förbern, aller
©harlatanerie ein ©nbc 311 machen mtb bem Öefdjntatf
beS 4-hibltfumS iit ©achen ber »fuftr bie Siidjtung

3 u gehen, bie ihm fein ©el)ör oovfdjreibt. $ic
Verehrer ber Wahren »fufif, ber geregten .Slriiif

luerbcn baher nicht 3Ögcrn, ben „unfidjtbarcn »tufif*
Slufführungeu" bie ©pmpathic entgegen^ubringen, bie

fie Derbtenen.

Sonbon, 3uni 1884. (f. ftrafl.

pfls IdjlVfifcfie Pupffli.

—1— «ötlil). .^iicc foiib basi jmbljlc jdjlcfifdic

»luriffeft am 17., 18. unb l'J. 3uni [teilt. iBefanm--
lidl bat ber ©riinber ber fdilcMcn llfufiffcftc , ber
ffleitcral=3nttiibant ber Bönigl. ©cfionfpicle in »erlitt
@raf ®0d)betg, erftärt, bafj er nidit mtljr, mit
bisher, ein etroaigeb Sefijii auf fein ipriuatcouto ju
nebmeu gebeitfe. So traleu beim bitbmal bic 9)ufif.
fefte in ba8 ©tabium malcricDtr ©elbftänbigteit.
CSornite unb tpuHifum entinirfrltm ein größeres
3ntercf[e alb fonft. ®auf ber Dpfermiltigfeit Dieter
Itriüatperioucn, bem biefigen ffllagiftrate unb bem
Sfultubminifter Dr. !ßof[c, luelcber aus ©taatSmittelu
für 1500 5DJf. greibitleis für lunftuerftänbigc sjjaftnrtn

unb ßetirer bcftrUte, luarb bic notroenbige matcrieae
(itrunblage beS* tveftes gelegt. Ibis ffeftbirigeut ermicS
feine beroorrageube 'i'egabung ber fjofopernfapelü
meifter au8 »erlitt Dr. Sind. Sämilidjc fünf 'So--

talfoliften uerfiigen über fbmpatbifdjc, ion= lmb um=
fangreidie, biegjame unb mobulationsfäbifle Stimmen
bie fid) mittig in bcu Sieuft ebter, teils rubig=inniger,
teils bramatifebdebeubiger Muffaffung unb ii!ortragä=
roci[e ftettten. ©S roareu bieg bie Don 3b>ien bereits
öfter geroiirbigten fjrau gmilte $er}og, ffrl. ©b»r=
iotie $ u b n , Sri. (Smma » t ii b bem a n n unb bic fjerrn
•ficiitr. 0 r a b l, Surt Sommer unb flartqj e r r o n.
®er 733 Stimmen jäblenbe ®b » t febte fid) sufammcit
au« ben beften sfräfteu Jd)tefifd)cr ©cfaugsforpei--

rationen. L's ronren uertreten: i'restnn
, SiottbiiS,

tvreiburg, Siegniß, ütieiffe, CelS lmb Sdiiueibiiiß.
®en Mtru bilbetetr bie@örli(jer Siugatabemie, SM)rcr=
unb gborgejaugDereiu. Sind) eine ©ängcrabiciliiiig
beS ßii bauet ßebrerieminarS luirftc mit. Xiefet ftllaffcit.

dior lüfte feine fdtmierige Stufgabc in bcu Derfd)ieben=
arligften tottifebeu, rbbtbmiidicn mic bi)namüd)cn (Me=
ftallungcn in burdtaiiS lobrnsitiertcr Seife. ®itsfelbe
bmf Don bem aus tut ttiinfllcni beftcbciibcn Cr«
(befter gefugt loerbeit. ©auj SorsugtidicS triftete

ber Stöiiigl. sfamiiicrDirtuofe unb Stönigt. Monjcrt«
meifter iviiß Struß aus »erlitt aliSolijt iitSpobfS
'Piolnifbiitcrt dir. !t, Seine Stiin titelte ift polt gefunber
©cmiitSinärnie, ber Jon Doll, groß, Dornebm , bic
^Intonation rein ltnb fauber, bie ‘Xcdniif brittant
bei Doller ©idicrbeit. Sjcniorragenb ift bas stnerato
beim tilbftrid) unb bic faubereu 'Xeisculciufc. töe«
jottberes 3uterefic eriuecftcil jmei neue Crdirftcrinerfe,
bereu sioillDOnifteii anmefcitb mären: Xic ibemtn
ber K dar-3t)mpl)anic Don fflraf (fodiberg finb
gliidlidi crfiinbcn mtb boten gutes Sinternd jur Her«
arbcituitg, bic beult and) abrocdiieluiigsreid), fließenb
unb einbcitlid) fid) noltjicbt. ®a« [.arsjiiellu nerriit

in feiner »reite ©dnuungfraft unb fllemütsticfc. >fu
bem Icbcitbigctt, frol)eti Viruee bitbet baS cruftcrc
nssni j.iu iimilorato mit bem Idiotien £iotmtitartctt
einen lieblid)en (iJegcufatj. SUcbcr »ertioj nodi ätiagner
baben Diobcfl geftunbeu

;
aber Seeiboueu Sabci ift

bie Selbftäiibigfcit gemal)rt. Sie {form ift flar ge=

glicbcrt, cbcumäfjig georbnet. Sie iltiftnimeiiticrinig

ift iiitcrcffaut unb farbetireidi. Vlitf bem Wnnscii rubt
fdilidite, gciniitootlc Sorucbmbeit. ü. $cib i ug« fclb
bcfitnbete mit feiner fl)ittpl)Oiiifd)ett ®id)tunfj „Sou
emigtr ßiebe" eilt beiDorrageubeS latent 3u ber
uiiciiblidirtt Slclobic mtb bem (fbarafter ber Ouftrin
mriitaliou Ieljiit fid) .fieibingsfelb ntterbiugs an »iidi.

Slttogner an, ®ie g-orm, Irob tl)emnii'd)er Sladi«
nbnnmgeit unb arienavtiger Dliidfebr jiim Smfaitg, läßt
ber freien imgebiinbeiieit Wiantafie foft uolleit Spiel.-
raunt, öeibiugöfelb follte fid) an ftrenge gönnen in feinen
ttädifieit Srompofitioueii bodi meljr batten. Ser fliir«

mifdic '.'(DDlnus, ßorbccrfritnje unb »luiiiciif peubcii
befunbrten ben Sauf bes jaljlrcidjcu

, biftitiQ liierten

dtiibitoriumS.

?05 ('chresioig-fjonieiiiifrfjc )3iifiliff(}.

Itjel. Sas fdilrSlDig.ßofftcinifdie SUufiffeft, iue[if)cs

am 17. unb 1H. gtiui in diel ftattfanb
, mürbe aus

91 »laß bei fiinfjiaidbriflcu »eftetjens be« ütieler ®e«
fangoetein« ueranftaltct. Ser »ereilt ßnt muncntlid)
in ben nieräiger 3al)ren jut „geit ber bäntfd)cu «er«
gcmaltigung bic beutidie stimft hier im Worben Ijodj«

geballcn unb erfüllt nod) beute in ben $er}ogtiiiuerit
gemiffermaßen eine siultiiraufgabe

, fo baß er moljl
Wrmtb bat, feitt oubclfcft 511 feiern. Scrfclbc batte
bie greubc, fiir ba« 'Wlufiffeft ein ftlitconticftev Don
kü Sfitnfilcrn sufauimcujubringett, Don betten bas £>of=
ttjeater in Sarmftabl bie »ertreter ber erften Streidj«
inftrumentc, foioie bie beften .fiolsbläfcr ftelltc. Ser
Kbor jäblte ä22 fjierfoucit unb bot fein fo ftarfes

fBlifioerbältnis jiutfeljen ben Slänner« mtb grauen«
ftimincn, tote mau es Dielfad) auf Slnfiffefteu autrifft.

Ser erite Sag bradpe ®feiibeISfol)iiS „©lias“
mit «rof. 3obauiic8 »IcSfdiaert aus SInifterbam
in ber Sitelpartie. Dbgleid) öerr 9J!cSfd)aert über
leine foubetlid) großen ©timmmittel Derfiigt, meiß
er bodi blird) bie ed)t tiinftlerifdje SIrt feines «or«
IrageS ju geiuinnen, nur ftört eilt bei bciitfdjeu Sängern
jeßt ungeiDobnlcr Siaug juni Srcmolieren. 3n erfter
Hinte mar aber g-rau Slmalic 3oad)im au« 5J!iiu=
d)cn beruoräubtbeit, meldje mit ber 9trie ,,3Bcl) iljncn,
baß fic Don mir mcidien", einen gtänjenben Sriumpb
feierte. Sie faun nod) allen jüngeren ©äuge«
rinnen pm 'Diufter bienen. Ser ßbor ließ eS loeber
an SHangentialtung, nod) au tedmifdjer Sicherheit
fehlen, fo baß ber @cfantleinbrudf ein giinftiget mar.

Ser jmcite Sag gehörte int roefeiitltdjen bem
Drdiefter uitb feinem Sirigcittcn «rof. Stange,
locldjer feit 21 gaßren ben Bieler ©cfangberein mit
großer (Sucrgie unb feinem SunftPerftänbniS leitet.

3hm gelang es fdjon in ber Dunerture ju „®urbanthe"
auS jebem 3nftrument ben diarafteriftifchcn änsbrnef
herborjuloefen. Sa« Programm enthielt nur bcutjdie
Wtufif. SEßagtier mar mit bem Quintett ans bcu
„Dlciftcrfingcrn" , Schumann mit bem britten Seil
beS „Sanft" , wiosart mit feinem djarafteriftifdien
SlaBierfonjert in D dar pertreteu, mcldjeS atJtufiE-
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hircftor 2? or rficra in jjarteiier 91u*avfocitutig gu (ße*

bin- bradjtr. 33 ie alle fdjlceiuifl-bolftcinifdicii iUhn'if-

fcftc tönte and) bicjcö mit iycctijooens Neunter £nm-
P l)D nie au», tueldie bcm Dirigenten Liegenterte

tiouen brachte. Da« (Soloauartctt, bcfrefjeiib au«

All. (*U»abctI) S e i ii n ße r t ftrau SEmalie Ts o a di i m,

fiicn-n ©uftaü Sßolff unb 3>rof. ftobanne* Di e 5 --

idjaert, ftanb auf ber Jjjtöljc ifincr Aufgabe.
(<>. Hinnf.

iftunfE unö Äi'tnfifer.

— Zie fUluiifbeilngc ;,u 3ir. U Iniitflt baS

vi oii ber 3un;i ber dienen lU:unf--ftci!iu:g burd) bell

erften B re i s ausgegeiduictc Mich: „Unter Li!iil)rnbeii

Baunim" oon Bruno üllnnbclt, bcm VSAorftcber

einer Berliner Mnfirauftalt, mtb eine flefäUific ©in»

polte non Ütiri). .It ii p e 1 e.

— Unter berliner M orrefpoubcnt
,

ßofrapiil-

niciftrv 31b. E d)ii 1 6 e
,

ift ein aticifannt tiiditipcr Zou»

biditer. oii einem „Berliner Stoinponiftcnabcnb“

mürbe bie evfte Serenobe bcefrlbcn fiir tleineS Or=

diefter mit ebeiiio n rotier BcimHsmärme anfgenom»

min, mit betten redit aiijpvcdicnbc Qimcrtiire su

„Sjallcnitrius Zob" mib ein flotter fycftmarjd). Sein

cvfti'i- Slnoiertonscvt nmrbe in einem großen ffioltl-

IbätiarcitHongcrt rhcufiiils mit (trofiem Erfolge gefpiclt.

- - siin 34. öiini nmrbe bev 7n. ©eburtstag

beö Keiler» ber Btipgigcr Memiiiibb(iit-«foitgfrte, *»f.
Dr. Morl Slclnccfc, fcftlidi bcoonnen- Zem üubilnr

tmivbc ber (Srtrafl einer Sammlung (täl)lto SDK)

übergeben, aus bereu (Riufcn pftbrbürftige SMil»

(tlicbcr beS ffiemnubbauSordiifters mtb nnbemitteite

©dililcr bcs L'eipgiger »onfcroatoriumS nnterftiiljt

tnerben follen.
-

- SBic baS „Berliner 3rcmbenblntt" mclbet, bat

SDlc n er b c e r mefjrere Hoiiipo{ilioiicit binterlaffcn,

meldte perftegeit bleiben (ollen. SBcnn einer feiner

Eiltet mit uoltenbetem fcebsebuteiiMelu'nejnljrc herbor»

racicnbee imififalifdie« Zalcnt seinen mürbe, fo fotl

ihm ber 3!ndilnfi gur Bcrfugmig oeftctlt merbett.

Stiibcrniails fotl berfelbe non bell Xeftnmenis=©pc»

fntoren netbronnt merbett, „Zenit," führte Mener»

beer in feinem Zeftomcnt ou-r, „bie binterlnffcnen

Üiierfc eines Mompoiiiftcn [iahen lind) nie befielt llluljm

erhobt."
— Bei ben B n i) v e n 1 1) e r 3 e ft f'P i e 1 c tt tnerben

diesmal neben befannten EJcfaiigiträftcii emd) einiste

neue mitmirten. Sa» barftelienbe Berfottal ber

„ st o b e ii fl ri n" = iHuffiibruitnctt befiehl ans Erlieft

nein Zbcf (SBJien) als Siol)en(irin ,
Üilinit Slotbica

(Bofton) als Elia, Zcinctcr Bopouici (Brag) als

Zelrnntnnb
,
Marie Brenta (Monbou) mtb Baulinc

SDtailhae (Stnrlsrube) als Ortvnb
,

Marl Wvcitgg

(Zßien) mtb 8»ar Mofei (slölni als St'öuig geinrid),

lolnie ijermann Biicbmnitn (.volle) als .tuervnfcr.

3tn „Zaun häufet" Inirten mit: Zörittg (Sattb»

graft, ©viiiting (Zamtljöitfer), Sfnfdmiaitn mib SReidi»

tnottn (SBalfram), ©crljmifcr (Sßalther), be 'Jlhna

mtb ähiborg < Glifaheth) ,
fflfailljae (Beim»). Bier

„B arjin al'nZarfteller tnerben mitmirten: Bitrom

tonen (ßamburg), Zoeme (öonbon), non Zt)(f (ffiicn)

unb ©riining (ßannooer) ,
brei Munbrit: Breina,

Malten iZrcsbcn) nnb Stidter (Berlint, fomie brei

SImfortaS: S'nfdtmaitn (Btailanb), Sleidtmatm (SBien)

unb Z ntäts (Subapeft). 811« »crlrelet beS ®urne»

mang fiab ©rciieio unb Bio fr [ ,
als Mlittfisov Blaut

(H avlSrube) unb BoP0 »'“ »orfleiuevtt. Zic fcdjä

©olobtmuenmöbdtcu hefteben aus ben Zameit be Vibrio

tSLieitnar). Zcnpc (Berlin), $ö(Ibobter (Stettin),

M raufe (ZiiffelborO, Biutbcr (Stuttnart) unb Benin

(Sadtientjaujeu). Zic t'ljöre unter Keitung be» Blufif-

birettors tpcrni oulitiS Shiiejc (Banreutlj) finb aus

öl Zanten unb til ßerren, baS Baltcttperfonal unter

Leitung ber grau Biroinia Bucdii (tUlaitanb ) aus

H4 Zamctt ntib HD Ab errett nebilbet; bas Ordjeftcr

mit fierrn ülrnolb Stofe aus ffllicn als Borgciger

gäblt 1DH SUütglicber. 911« Zirlgenten fungieren Set»

tnatm fieoi, g-clir SJIottl, Dr. SianS Siiditcr unb

SHicfjarb gtraufi, als Wififtenten Slrmbritfter (Sonbon),

Mumpevbincf (ffrattffurt a. SB!.), 3uttgcr (Bapreutl)),

Sütoret) (Berlin), Bi'Wifl (Baureutli), Borges (9J!iiit<

eben), ©ebloffer (Banreutlj), unb Siegfrieb Sngner.

Zie llteiiio bat .yerr Obcrrcgiffettr 31nton g-ttebs

(Biiiudtm), bie fDlafdjineiileitung f&err Branid) (Zarin»

ftabl) übernommen. Zie neuen Zeforationen su

„ßobengrin" finb aus bem Vltelier ber ÖJebniber

Brof. Briicfnet in Soburg beroorgegangen ,
bie »n

ftiimc mürben uon bcm tjjiftoru'nmalcr Btof- Blüggeu

n Biündjeu eutroorfeu.

-- D'iu licipjigcr Bimftfrenub foH liad) ber

Rrantfuvicr (ieitung gut (S-rridituiig eines dlobert

2 d) n tu a nn »Zeit tm als öiiiitiu Btart gefpenbet

bähen.
— 3tl starlSbab mürbe oon ber bortigen Bur»

tapdle unter 81. VabitjtnS Ueitiiiig eine neue ®t)m=

Pljoitic oott mtferem gefdiägtrn Slltarbcitcr SRubolf

g-rciberni pou Br odtijta (um erften 'Male auf»

geführt. Bad) ber „Boljemia" ersiehe bicieS geifl»

poDc Zoumert burdt bie eble tbemnlifdie unb tontra»

pnutiiidie Zurdjfübriing fomie bnrdi bie Borstige ber

Crdtcftratiou eilten nngemciii porteitbaften ©nbritcf.

— 31m 3H. guiii feierte bie Baterftabt Cr»
1 a n b o b i b a f i o S , 'M o u s

,
ben HOO. Sterbetag beS

grofien nicberläubiidteu Xonfiuiftlers U:S fällte an

tiefem Zage in bem .ftenuegauer Stäbtdicn and) ein

('ietangsmettftrcit ftattfiuben. gür bicfcii tompoiiierte

3an Ban ben (Sieben einen aditftimniigen (S()or,

metdtcii ulte cingclabeueii ©efangsoereinc fingen foUten.

(Pille ber heften fransöfifdien SljorgefeHfehaften, bie

Crplieoiiiftcu in Stille
,

febidte ben (fbor als uiifaug»

bar suriitf unb cs erfdjiencii meber beutidte nodi

rrnusöüfdte Bercinc SU bem proieftierten aßcttfiiigen.

31m /vefttagc mürbe u. a. eine Mantate für tflior unb

Ordjeftcr oon bem genannten 3on Ban ben ©eben
aufgefülivt, mddier bie Mritit nidtts (Stutcs nadifagt.

Zie Stabt iiHoue legte für bas gefltonscvt gegen

ln oi ii
) Zrt.» aus, roddjeS burd) manuigfadte Uli»

gcfdiirflidifeiteii nidit bas (Srmarlctc bradtle.

— Zie HDD. üüicberfebe beS ZobestagS Or»
lanbo bi Mafios tjat bie Bcvlagsltaublmig oon

Brcitfopf K fiärtcl neranlafet ,
eine öjcfamtauS»

gäbe ber äSerfe bicfcS Sioiiipotitften ju ueraiiftalten.

Zie
,
Verausgabe bähen Dr, g-raus X. ßaicrl,

Zivcllor ber Birdtetunufifieljulc in BcgcnSburg
,
unb

1 ir. 3tb. Eattbberger, 'Briuatbojctit mtb Bon»

fevoatov ber SlaatSbibliotijef in Bliindjen, über»

uoiuiiien.

— Zic bcutfdicn Moufcrbatoncu für fhtfif Her»

fetibcn ihre 3ai)rcSbcrid)te. ZnS $ reB b n er H o ii =

feroatorium jäbltc im StnbietiJnljr lHtiHitl 7tiS

Ediiilcr, uou bettett einige and) für bie Bühne in

geeigneter Sikiic auSgebitbet mnrbcit; cs befifet nidjt

mir trefflidje Mehrer, fonberu auch reiche Sammlungen
Don Mchrniittelu. Zen SahrcBberidjt fehmüdt ein

Mebensbilb beS Zidüelfotiipoitiftcit Beter© onielius

Pou Slbolf Stern, Zojcntcu fiir 8ltlerntiirgefd)id)te

an bcruorsiiglicb geleiteten Slitftalt. Za» 1 >r. ® o d) fdte

Moiifcrbatortuii! für alle „fmcige ber Zoiifniift

in g raut f u r t n. SB. fohlte in biefein 3at)re 858

Schüler mit (hinfdiluß ber Befudicr ber Scntinar»

nnb Borfdutlc. 818 SöiftÜligc befncbtclt baS STon

ferbatorimn, mcldies u. a. audi 8(1 grcifdiiiltr unter»

lidjtetc unb int gangen 11 U7D Bit. an llnterridit»»

honorar uaehgelaffeti hat. Zic (>)ögtiuge ber rooljl»

geleiteten Slitftalt traten in 85 BortragSabcnben,

(t Brüfutigstonscrten unb in ä bffeittltdicit Blufif»

auffiihvungen auf.

— ©raf Zolftoi eifert in einem jiingft ber»

fahlen Operntept gegen beit Braiiiitmeiugeuufi
;

eine

Zamc hat 51t biefein lest bie SUfufif gefdiriehen. Zie

Oper: „Zer Braimtmeinbrcnner" mürbe bereits auf»

geführt, hat aber eine Bcrrtngerung beB SdiuapS»

berbrauehS in Siufilaitb noib nidjt jur g-olge gehabt.

— 3tt SImerifa merbeii bie Setten im Zauer»
fpiel auf bcm filanier fortgefefet. ©ine folehe

Jiiettc mürbe non SBih Slba SHeloill* nor (urgent

gliiugeiib gemouuen. ©efpielt mürbe in .(jmberS Bin»

feiiiit in 9!em ?)ovt. unb 5D!ife TOeloille oermodite e«,

burd) IS ©luit'beit 57 fflinutnijinansgefcht gu fpielen,

mährettb ihr Baviuer lind) IS satunbeii 53 1

j Minuten

erfdiöpft aufhövcu muhte. Seine ginger lunren hod)

angejdjmoHctt unb bie 'Jlägcl fdjmarg mit B'Iut unter»

laufen. SDiih Slleloiüe hatte bie Sorfidit gebraucht,

mährenb ber roenigtit Slugenblicfe, mährettb meldjer

bie eine ober bie anberc Staub liubeidjäftigt mar,

biefelbc in lauroarme», mit Spiritus oerfepteS äöaffcr

gu taudteii. Süfi SDteluille hofft, es iiädjftenS auf

einen Sielorb oon 34 ©tunbeit gu bringen.

— ©eftorben finb: in Jt'ien ber erft 28iä()rige

Mieberfemipotiift Sllcranber Strafaucr unb in Bille

b’Slbvat) bie SUtiftiu SJiarietta Sllboui, bie als

Sängerin Bebcuteiibe», als Zarftelletin ihrer Mörper»

fülle megen ©eiingeS leiftete. 3m 3al)re 1S47 mürbe

fic für bie italienifcbe Oper in Baris engagiert unb

heiratete 135-1 ben ©rafen Bcpotl-

— B e r i 0 n a I tt a d) r i d) t c it. Zer 'Bianift

©taue 11 hagen roirb in 91orbamcrt(a eilte längere

Äonsertreifc unternehmen, ©eine ©attin hat com
Zireftor Zamrofch einen ©ligageuiciitsaiiirag fiir bie

$eutid)e Oper in Bern ?)ort erhalten, meldte mieber

ins Beben treten foit. Slucb bie Zanten Dlofn ©udjer
mib Staubigl, jomie bie Jerru Siluart) unb

©diroarg folteu für bie 1)1 ein 3)or(er Zeutfdie Cper

cerpfiidjtet morben fein. — 'J(ad) ber 2lbfd)icbSCor»

ftellung ber ßofopcrnfäugaiii 5}rl. Bei fing er in

Berlin mürbe biefelbc Dom .Maifer jur Bammcrfängeriu

ernannt. — Zer Stuttgarter ßofpianofabrit Dtid).

Mipp & £ol)it mürbe für bereu in Sataoia aus»

geftcltcn Jbiftrumente bie I;öd)fte SiuSjeidinung, eine

golbene 'Mcbaillc, guerfannt. — Zer brainatifdjeii

Sängerin 3-rau Mathariua SiafS(t), meldte im

Stuttgarter öoftheater in mehreren Stollen auf»

getreten ift, hat ber Stönig oon SB ii r Item i) erg

bie golbene 'Mcbaide für STuuft nnb SBiffcnidjaft

überreicht. — 6r. ©iegfricb SB ag 11 er roiit fid)

trolj feiner 3ttgeiib burdiS Zirigieren fein Brot cer=_

bienen unb »erläfit fid) bahei auf ben guten Stuf

feines berühmten Batcrs :)t i d) a r b Biagner. 3m
’ltooember b. 3. toll er im Bcrcine mit Selip Mottl
in Sonboit als St'onjertleiter auftreten. — 3n ©tutt»

gart ift brr oormaiige ßoffiingcr Sluton Braun
geftorhen.

Ditr un5 üffoff.

Zots Eöiiiicf paVltoucrpiei.

ßörit) hat fid) in einem Beitrattm uou meuigen

3ahren ben Slameu eines bentjd)=böhmifef)Cii Ober»

ainmergau errmigcu. Zaujenbe gicht c« gur fd)iiiien

©ommersgeit in ben herrlichen Böfjmermalb
,
um

hier bie oertrauten ©eftalten ber glauhcitsoollen

Stinbheit, bie ©eftalten, meldjc uns and) fpäter lieb

unb teuer geblieben finb, in lebeuspräd)tigen Biibern

tuicber aufteben gn iaffeu.

©in alter Zejt uon Wrbllhefei mürbe cout

Bropft Sanb ft einer ben mobernen Stnforberuiigni

entfprechenb bearbeitet. Zic Zarftelier finb höhmer-

mätbier Bauern; bie Statiirlidjfcit mtb ©dfliefetfeeit

ihres Spieles cvgiclt eine tiefgehenbe SBirfuug auf

ben 3ufd)auev. Vlufeer ber beforatiocu SlttSftattung

ift es aber uor allem bie fflufit, roeidie ben 31uf=

füijntngeu ihre SBeibc gieht.

Zie meifiett SBtufiiftiicte ,
mcldje bie SBiiber be»

gleiten, finb umtt Zomtapeiimeiftcr 3. Suugmaun,
bod) merbett and) ältere ffompofitioitcn oerrocubet, fo

oon ßniibn, fBlojart u. f. m. ©ine Banfarc uou

frei)« Bläfcrn bilbet bie ©iuteitung. 3!iub bem Sßro»

löge be« bäuerlidjcn ßerolbes beginnt bie ©diöpfmigS»

gcfd)id)te mitßahbn» „©ijaoS" an« ber „Sdmpfmtg",

roorauf 'Jiecitatioe mtb ©hätte uon Simgmaun mit

Dtufitftüifeu fiir Ordjeftcr 1111b Orgel ahroedifeln.

Bott beit ©hören fiitb namcntlidi ber gmeitc „Bor

bcm hl. 2(bcnbma!)Ie", bann cor bem iöilbe „©hrifluB

am Ceiherge" unb dov ber ßanbliing „©hriftuS im

ßaufe be« SaiphaS" djavaltcriftiid). Origini'U ift

bie BcnüBung ailhebräijdjer Blciobten bet beti

Bfaimen, roeidje oon ben Sipoftciti gefimgen roerben,

mib bei bem ffiageliebe „Zie 3erftörmig Sern-

fnlemS". Otto Bauer.

(Ein imiriluilirdi.ee Dupet.

3tIS im 8lnfaug biefe« 3al)reS bie Bette SBlufi!»

Leitung jene 3ufd)rift au« „Vlboitnentenlreifcn"

bradjte, bie fid) mit bcm ftncfucfSruf befdjäftigte,

brnhte td) hocherfreut: ber hat enblid) ben Stagel

auf ben stopf getroffen !
3d) criitucrte midi ttämiid),

bafe ttiid) oor H 3ahreu einmal ein Suefiicf einer be»

fouberen ©nabe gemiirbigt hatte: er hatte mir mehr

als TOmal giigeriifen mib — baS hatte ich beutlid)

Dcruommen — immer in einer großen Zerg. lin»

gefäljr bicfclbcit Erinnerungen mtb ©ebanfcii fliegen

mir auf, mic bcm ßenn Berfaffer jener gufdjrift.

2lhcr maS ging mid) ber At 11 cf lief au? Unb jo liefe

idi ihn beim rufen, mie er motlte, bis td) in biefem

Sommer auf ©pagtergäugen mieber bell befannten

3lnf hörte. ©enaueS ßöreu mäijrenb längerer Seit

unb au Bcrfdiicbcitcii Stellen ergab
:

faft ieber biefer

Bögci hat eine hefonbere ©igentümiiditcit in feinem

3iuf. 3d) hörte gang reine, rouuberfdiöne Zergen,

fomohl grofje als tieine, aufeerbem aber alle möglidjen

Slbftufiingcn gmifdieii einer gu großen unb einer Per»

minberteii Zerg. ©inen Stucfitcf hörte ich fogar

— in ber Bähe non Siadjeit, furg nad) Bfingften —
eiuigemai in einer reinen Zuint rufen. Ziefe ge»

laug ihm aber nidjt oft, unb meift fanf er — mit

bem erften, oberen Zou — gur Quart herunter.

Mciber haü£ i<6 nie eine ©timmgabei gur ßanb,

um bie Zonhöhe feftgufteHen. Bicüeicht iiben'afdit

uns baib ein anberer Sefer bamit!

Blontjoic. 6. flumpf.

S[rantB0l.

1Hlt„ Er ÜI. SHtib» 01 eiuttd««. - »ruil nnb Sivtafl oon S a v 1 ® t il n i it 8 e * in SCultjart. («omntlfllonOtietloj in Scipjlj: *• 5- *8»Ier.)

ßiernt eine Zert» unb eilte SB!urt(--Beitagc : iebtere enthält: Bruno Wandelt, „Unter bliihenben Bämnen," Sieb für eine ©ingftimmc mit Siamerbegieitung

;
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iwilfln&i’ti&nrnc’r finb in ben 144 (tfiöTen atmeten uitb bcr noltstiim*
gtUlllllUIIIUIlUtl. liebe ©efang wirb bcfonberB bunbSilcbcr giir ©cltung

gebracht. — $em Vrooflpiicr äJiäimergcfangoerete

ä
® „aftion", bc|(en ©efangBiüchtigfeit mir bei bellenP baS Dlachfpicl eines Siebes [egt ber Som* ffonaertreile in Suropa fcnneic lernten, ift eilt [lang-
VJ. poilift oft bie gange eigene, gleicfifam aus bem witfiamer, gcfchicft gelebter Wiäilllcccbor mit Steuer*

Sangen in wenige Safte f)inein!r!)|tallifierte greube folo
: „®er Sag bcS $erm“ bon Subwig 91. Sorer

über baS poUeubete gelungene Sieb; barum, o gewibmet. 6t ift im SclbftPetlag beä Somponiften
Vubtifum, batte mit bcn StuBbriichen beiuer »e* (Vroofltm, ff. £. 30 ®afl St.) erjchiciicii, ber mit
geifterung iiocij guriief, unb applaubiere — wenn es Stecht jebeS Slbfchreiben feines SffierfeS mit ftrengftcr
febon fein muf; — erft nadj ber lebten Kote ber Verfolgung bebrofjt. Slccr feilten bie $erreit Jlmerifattcr
Begleitung. anep curopäifcheS s)lotengut immer ftreng als frembcs

atuef) pon SSJfufifftücfeii gilt, nach SRücfert unb ffigentum bcpanbeln. — 6 ine Vereidjerimg ber guten
üBeber parliert: (51)orlilteratiir bebenten gmei Btünnerdjöre pon 2Bilh-
$ocb was niebt gmeimal fpielenSmert geiuefen, Spetbel, welche im Verlage ber ®ebr. .§ug & ffo.

®a8 mar niebt e i nm al f pi c len SWett. in Seipgig unb giirieb erfebienen. Sie finb „Dtomantif

"

6ben|o Iäfjt ficf> jenes SBort Pon Selling (Plin. (Op. 101) unb „grau «Winne" (Op. 102) betitelt; ber
jnn.) in bemfelben Sinne peränbern : Viel rauft man ebenertoäbnte, mit stiauierbegleitung oerlebme ffhor
fpielen, niebt Dielerlei

: „3ch meine nicht oieleS, fon* ift bem SBiener fflänuergelnngoereiu gu bellen DO jäh*
bem Diel : ein weniges, aber mit glei&." rigem 3ubiiäum gugeeignet. 3n beibrn («böene

Hub fönnte man niefit ba« hefannte Eitat (SrotiuS betriebt rfit)tl)mifebe grifdje, ©cfjmung in ber Dielobir,
bon Vereng) mit berfelbeit Variation auefi auf Xon- ©efehief in bcr Stimmführung unb in ber SHobnlation.
werfe ontoenben; »nbereS fiören flnaben, aubcreS ®iejelben Vorgiige weift ein Efior oon Vmigarb*
ÜHänuer, anbereS ©reife fierauS? fflafem (Op. 22) „Wegen unb Sonne“ auf, weither

„ 3fir gang ffrgebenfter" ift Weniger als „ 3 fir
3i(l-

ergebener"; „Verehrt«" mefir als „Verefirteftcr" ;

3" ®eäng auf Sab- unb Sonmirfnng

ber Superlatiu gilt hier Weniger als bie erfte Ver- ™ fut

gleiehungSftufe
ai6,r

.

1 (°l>- h8) (Serlag uon Slbolf
u Stauer m JJrcsbcn) genannt werben. Vereine für

Sffiarnungen, ootn neuen Safire nicht gu nie! gu Stirefiengefaiig foltten biefem bebeutenben lomuerfe
hoffen, wären oft efier am Vlafie als ©lüefwünfetje, ifire befoubere Slccfmerffamfeit fdjenfen.

bie ohnehin nur SSünfefie bleiben.

3n bem Slugenbliefe, in Welefiem ein Somponift — iMft-n
feine neuefte Sompofition uolleiibet fiat, ift er ge*

cubbnlieb gu glauben geneigt, fie fei bas Vefte, coaS
er bis bafiitt felirieb. Slber nur bann fann er beffeic fttlllf’Amtllf’ttf’ DSllfitnfipit
fidjer fein, ba& fein 2Ber( gelungen. Wenn er bas JlllljlDUliynif guUIIKUÜU!.

©efiifil fiat, als enthielte biefe SEompofition einett ber

beften Seile feines eigenen SefiS. Eitber für t Stitgpimmc mit Elauicr-
®aS Vocfien beB .'cergeiiS mufifalifeh auSgu- begleitung.

SfcAÜÄ, mir ber Xergguartaccorb 8„c,„0,e„8 , ;

DC|DuDCrö geetgnci 311 feilt. «Üdjntr, 2, ©ebet «inet ÜWuttfr. (iHit ipiauoforte-, Marino»
-m*- niuiu ober CrgflüegleUung.)

(5. ©raube * Go «ufarefi •

3ean V«<h»n.

tceiten Aetce |emes eigenen „setja. Eitber fiir l Siitgflimmc mit Elauicr-
®aS Vocfien beB .'{ergeiiB mufifalifeh auBgu- begleitung.

S'/rtülSf'!
mirber Xergguartaccorb

8,„u e„„,«e,.,, :

DC|DaDCrö geeignet 31» )ein . SÜt^ntr, Ö, tSebrt «iitcr SWuttcr. (iHit iJJiauoforte-, $Sarmt>*
-»#- -y#- nium= ober Cvgflbcfllcitimg.)

utl —fT <S. (Sraobc & Co., Sularcft

:

-ftp

—

1/
*— SBinbor, 2 SRinncUfbcr au« äUoljf« Sanu^nitfcr.

Ä-—-0 1 p— 3t. $ojfman», Strlrgau:“—
1

1
—“

—

i i— Jtubei, SR, «SaflC mal, GJretel, toa« ftljlt bir beim?
‘JJl i ttm a n n, spaul, S>eimat«lirb. (gttr mittlere Stimme.)

* ö ’ xl 1 «» 4>ciguu. 3c|u?, ber flinberfreunb. (Jür ipianoforte ober Drgel.)

>rArJ—_ Vic^tenbergi^e iHufif^anbluitg. spreJlau:
t~tr^

5yrig|ltitg«iubcl. SBialjerltet.

JHie« & Crlcr, «erlln

:

^ Ct (“ fcutter, §erm., SWtnneiieber. (6 ©cfünge filr mittl. Stimme.)mW ^aUftnüllfn «uboig, aoaif :

uon ÖJaffron, 23., 3 ilicbrr au« ^ul. SUolff« X.iiuib.iu'\i-.

igilr tiefere Stimme.) •

Siegel A Scbimmel, SHcrlin:

Cfthnrv «raubt, S}

,

«ji. 178. C« toar ein fiijjer Xraum.
VUelHHK. f^an6 @rn ..

n . , . o /~ j: . t »
3 4 1

1

b, 1^. J-» D bie iUciberln, ba« fan aiäubevln.
fiteberfranj au§ ©cfitoaben. (Sammliiiig

.

auScrlefencr 9ftännerd)öre, rebigiert bon Slug. 9t c i f e i*. lurElamsr,
(Verlag, bon ^ f cf> f C in ©tuttgart.) 3)iefe Jtofi^änbtg, too ni^tl anbere« angegeben,

ungemein riesig, forgfältig unb [ad)funbia rebigierte ^ aof. asbi t« aiiin^en :

Sammlung enthält 136 ©hüte, woboct fünfgig ber Ä“-

StS^UÜTi*
bom©tuitgarier93erleger2B.9Jiiicf)fe au8gefd)riel)enen ’ ateS anber & «ab, «Sfen:

^onfurrenj für bierftintmige Sieber entflammen. Cb= s3‘ Ib
-
e * 2«6i<nß. «oita='jHamrfa.

wohl es an ehotfammtungen feinen SDIangel giebt, gj.tp.ue?“«,
fo Ijat gleidjtool)! bie bon 91. yteifer rebigierte beit fieiur. sie $nc. smincmünbe

:

Öorjug ber 9ftamiigfaltigfeit
,
inbem fie neben 23ier= s^vöber, ^auna^ai<d).

gelängen unterer TOeijta gr. Schubert, Wob, Schic* _ au „.,*Ä ‘sSÄ1, *'a'"M,,re:

&eiur. Sif^nr, Sioinemilnbe

:

Sc^vöber, Ic., 3öl|atuia^iRar?dj.

^eu^tiuger & ©leic^auf, Äcgenöburg

:

Htittler, G, Sr^nfucct. Salonftild.
mann, Veethouen, ®eher, Ehogart, OTarfchner.ftreuher gutims, op. 0, Srtladjt bei ©rabelotte. 'Sümmimgäbilb,

unb 3ftenbel8foljn--5Bartfjolbt) ’biele S^olfslieber ober . . 4 f
*«etiw saufanne:

im bolfBtiimlichen Stil gefefile 6hbre bringt unb V'SJgÄi»
ben utdjttgen Äomponiften ber ©egenmart auch eine c. saibreitcr, münden:
©teile in biefer trefflichen Sloßeftton anmeift, in 3o^., 5ö»ibftnbop>swari^.

welcher lelbft Seo §a§ler unb $. 3laaf pertreten :

unb. S3on neueren ^ombofitionen faßen jene oon emft soff^ctuj, «criim
9i. öeitberger unb S- Sonrfd) bureb urfpriinglidje f^mut »*., op . 51. unterm 38ci6na<bt«i»aum.

©a^teiui! auf. Slufeerbem enthält ber „Sieberfrana
a:our& ‘ 6, *’

®

p
:
77

- S«r auaque: xonftiid.

o t JI « an ev
- ©ebr. §ug, «eipjig unb ^ilri(6:

aus ©chraaben* gelungene (Spbre oon 2B- g-reuben» grand, op. 9. suite, au^gefpräd), menuett, «bagio,
berg, gr. ©ilcher, Slug. Steifer, Silh- ©peibel unb aanbur, ©abouc (»»fr^änbig)

Sari ©öpfart. Untere beutfehen fmännergefangpereinc Stl , tli , »er
P! 'e:

tonnen mmtS SseffereS t^un, als ihr Stepertoire burm « a um f eibet, 3r., Petite vai«e.

aänblcr, ©aootte (oicrljiinbl g).

G. 3 . flafiiits ‘Jlac^f., fieipjig;

Setbel, 3., G)er 5laiferin! ©aootte.

2oui« Derlei, £ianno ber:

Gi pollo ne, 9tlf., Serenata sentimentale.
— Serenata fantastica.

älnfchaffung biefer borjüglichen Shorfattimlung 311 be= m , „ _ .
a™;'. ®u6r«“ *

reichern. - Stuf einen enger gejogetten Stets oon Seil-
*- ®^u„8.«,»na»?e

nehmern richtet baäSfugenmerl : „®crfihffhäufer“, eine Semite, .p., awumoiott
Sammlung uierltimmiger fDtännerchöre für Srieger*, ,,

u»»>* oenei, Sannoscv

SWilitär* unb anbere patriotifche Vereine, welche oon 1' SaS '

Otto fjrauf fjewuSgegebcn unb in SB. SflöfetB rnarf^aumm (i& mät»t$e).

JÖof&ud)hanbIung in Berlin erhältlich ift. @8 finb .5,
arIJ

®

erIi« :

v .

harte Sieber „für König unb Vatertanb“, beutfehe »“VueÄ"’
liK,u u,,b ""t 1 "“«'

Selben*, Sinie* unb Sanbwehr--, Kriegs* unb SWarfch« uiro. sowie, nioBbWura:
lieber, „miiitärifehe Irtnf* unb SiebeBlieber" oertreten. So>s‘, ®. ». J'jjj“““!;

« «uwinftü*.)

®ie Stuswoht ber Khöre ift mit gutem mufifaiifhen aa „ b„, 5fS'Ä-'C? ,f” U:

Sefthtnacf getroffen; bie ebelften unterer Somponiftcn u,sir jcm., gt|., oiaut uetaNmi. »otjtr.

Äarl fRudmid*, ^ffiburg i. Br.:
Sd&bn 3«'&«rg. SHbemläneov.

UDilb. Sdjiuub, 'Jldritberg:

Sdimibt,
, ^ummcigaucr Sitnjc. ti SBnljer.

Schott Bru(«Ur« (C. ^tntnr, Sctppg);
uan ©ael. ö-, Les Clianiifuse. STorc, de Salon.— Honne Mi-rt*. Bertieus«.
— Miniature, Bluette.
bc ©reff. Dl., Valse l-aprioft mtb bicrSj'inbig).
b'^aenni«, 3t., I.’Diseau- Prisonuior.
.Sichrer. C UJl., La tleur du Bai.
•Jjciic« Xatts<aibum. (Gnt^. 10 'ptecci:.)

©folg Xljlf«. Bavmftabt:
b f ^ a a n ,

iliJ., iUer ^bRllcn (o irr^änUt g)
Gljr. Rriebr. BirtOfg, Ducblinburg

:

^edjt, ©, Dlm Älabicr. ’lHdobiftibiicb für ba-> ifcgatofpid.
Baut äüittr, Stettin:

fflfnbt, D(ll>, GMtrifdje gunlrii.

BiüEV|'ra.
Bagrl & Slb. Scbtifibor, £ilffr(borf

;

$ i d m a it n, iKomamc. ( ftür B t o l i ne ober « i o l o it c 1 1

1

o
mit 'Pianofortf Begleitung.)

fl o b », 2B., 3t. föiit)ertu«=Srftmm'fff>. ()yiir fllaoicr .tu l >>Silben.)

Xb* SUctritb. Xu-t«oen

:

G o [ b c r
fl,

*p . aöiegrnlieb. (5Jilr i iSingfttmme mit Bianofoitve
unb « I o l in b c g Ir i t u n g. Ober filr l «i o l nie u mit
Biauofortcbeglcitung.)

Ctto ^orberg, S2eip,ttg:
ÜRortfb. Cb-. Ber luftige tiroler, fllaoierftild. (2eid>t)
fflitt, «. gr., EirbeSlteb. :Homanje filr «ianoforte.

31. .^offmami, Sttiegau;
flott, 2 ., Beriibmtc flrirg«= unb 3iege«milrf<be. .\jcft l unb 2 .

{rtilr ‘ptano forte.)
Cito ^unne, Seibjia:

rt c o b o n» « t u. Jt.. Xle lonlriter. Xitfllitbe Stubien für ba«
ii i o l o n e c 1

1

.

flnrl IHaafdj« Bucbbanblnitfl. «ilfeti:

•5 a I b nt n b r
.
3R«r, 'PrSlubimii über bie bfierv. Bolf«bbtmu’ filr

bie Orgel.
'Paul «irebfdmer, Di ei v(u o it f i r rf) en i. 3.:

Sammlung oon lieber», Xiiujen unb ÜMiivfthen in fortfd?reitcnber
SdWierigleit filr (Huitarrc. 2 .tiefte,

flat fWlilljlc, Veipjlg:
2 i ii it a v ). Xie Beitleriu unb iljr itiitb. iWrlobram.

Carlo Sdimibl, Zrieft

:

3)1 a r j u tt i it i, ©. «. . Müuanisine et Velocitö. ß Etudes
potir Mandoline.

flotl Stiielmrycu' 'Jlarfii., ©bttiugeu:
3loei lurttc für Bi oll ne. ’JHufilal. 3tber.te. Dir. l ton ;>'f.

.Üanbn. ’JIr. l ton .«• fl auf er.
Gbr. ftr. Düetoeg« BudifjaiiMung, Duefcliiiburg

:

Beutfdjc flaifrrliebir. (Gborgefüitgc unb ^eftptoioge.) .^erau«-
gfgebeu ton flarl Seilt.

51au« Dliagiur, ©raj:
SB agil er, a.. Scbitoaflerin. ipolfa-Blajurfa i in fiiiitblevfltl.

9irrang. fiir i t b e r.— ‘iPeaiia Blaßengerln. 'Diarieb filr 3 i t ^ c v.

iMcrn-Baljlcnräfrel.

-ET
/ \ //

fr U b ^ -

®ie eingetragenen 3n^leii füllen burdj bie ent*

fprccljenben Sudjftaben berart erfeßt luevben, ba& tu

ben einseinen Baden be8 ©terneg oier^efjn SBiirter
mit gleichem ©nbhudiftaben (8) entfielen. ®ie ein«

3elnen2Börter finb: 1) eine UninerfitätSftabt tnlHuffif^*
^olen, 2) eine ©unbainfcl in hoßänbifchem Söefife,

3) eine berühmte ©äugerin, 4) eine griecbifche ©öttin,

ö) ein altteftamentlicher Prophet, 6) ein bei 9legt)ptern

unb ©riechen beliebtes ©aiteninftrument, 7) eine be=
fannte fBrimabouna ber Bereit, 8) ein 2?la8inrtru*
ment, 9) Benennung be8 ^ampfpla^cS in ben alten

Slmphitheatern, 10) eine altteftamentliche ®riegergeftalt
ait8 ber B^it S)aoib8, 11) ein roeibltcbcr Sßorname,
12) eine grauen geftalt an8 einer fffiagnerfchen Cper,
13) ein im Mittelalter gebräud)lid)e8 ©aiteninftrument,
14) ein altrömifcheS ftleibungaftüil ©inb bie SBörter
riihtig eingefiigt, fo ergeben bie 9lnfang8bud)ftaben
ben tarnen eines oerftorbenen S?omponiften.

C. v. B.—Ä
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Irieffcaßfn örr ItMlion.
Httfragrn ijt bie Ebomtemrnte-Öuit-

funß beijufüßen. Bnonstme Sufrfjrlf-

len h»erben uiri|t beanttoorfet.

Ille RüchiendmiK von
Hanankripten, welche an ver.
I n n k t elngeheu , kann nnr
daun erfolgen, wenn deiiNelben
20 Pf. Porto (ln Briefmarken)
beigefügt sind.

BV Antworten anf Anfragen
au» Abonuenteukrei»en wer-
den nnr in dleaer Rubrik nud
nicht brieflich erteilt.

II. Z. 100. 3 io witnfcfnm bin ?l«gab«

coli Leitungen, bic fiib v.i iv folgt cltfu-tn

oiiirrnvcn lu'n lilrttantrn - X^atcrftiidrn

falcubei- jag leid? ;’”cttun&8laialo.i" 27. '.’luf*

läge für l-'.U IHM! :)tuboIf Uli 0 ffr an. £ort

weiten 3 io am fubeiften fiitbni, wa$ Sic

fiicbc«. Sic tonnen audt mit ber vlnuonreit*

Gioctitiou ilbtrolf BR off t in Stuttgart,

.UiMiig-sfirafic biirflL'cr m tforieipoiiceiij

cimrctcu imb fi<b nun berlel&cn beraten

A. II.. AlexnudrowMk. (St flieht

flddjtmarfU'fe Säuger, Weld?e bas Xrcmc*

lieren für einen artifitfcbcn ittorpifl batte«.

^ i! Xviuidjlanb wirb ba$ Xrcmol irren beim

lücjaiifl mit fließt pcr&orreeciert; ni$t Ji<

in Italien, wo fclbft wen üelcrläften bao

Xrcmolo ter Stimme nadifleahmt Wirb. 3«
flcti’iffett Chermatte« tarnt allcvbtng« bei lei*

beiildjaftlid} erregten Stollen bie Stimme

t i Dritten . weil bic? fituatioudgrrcdfl er*

jilu'int. Sie rtantilcne beim 'Hiolintpifl fall

ibeufaiaettifl ^itlertäue borbi Ingen unb bie

urafiten ©cignu'iirtitolcu fpiclcii (Befangd*

fteüeii in ruhigen fct'flrfbegveujtvn Sauen,

yjtir feit t u fanu man ben 2 an vibriere«

(affen, Junta! bann, wtmitonnialrrlKty iflffeftc

ait'jflebvücft werben fallen. Silles anberc

fluten Sie tn großen tüialinfibitlen an-

gegeben, bie an biejer Stelle bf« öfteren

cml’ »et' len lanvben.

K. R..R<»m. i) Slufier ben an bieier Stelle

eil eriuabtiten Sdjriftcn empfehle« Wir

;"\bnen baa '4.1ud' : „Tie ’Hlitfitaliftben Ifar-

meu" von <y. ;J. Singer ölt,' pAterlag G.

^ s il’ tnib t . Snilbronn a, ’Jl.). 2) 3. b. v.

ival’m in Stuttgart, 'fJanoramajtvafte. Sa
mir feine Crgcltcmpofitioneu nidjt befipeit,

fo luettben Sie fiel) an fthreii bebeutenben

ttanbäuianit fclber. Gr Wirb Ahnen gewiß

gern binätunfi flebon. Ailrjer ift «cd; ber

lüjeg »u ber tiiid'ftcn lüfiifilalkuljaiibliiiifl,

welche im S)efi(ie ber iPehctfe lein muß. um
ben 41ertag befielt tcr iUtufilftilrfe jtt tv*

mittel u.

W. K. . Mlehelfeld. ©ir fäunen

filmen bie „Cl'ev iin Salon" Vau ^aad’im

;lt off em h’ je b len, welche u. a. gcftbmacfocllc

unb nicht ftfiivere Sranffjlriptioncit Vau

SBIativeu a»9 9t. SBagnctff Opern enthalt.

Grfcbienett ift biefeö ilUbuiu Int llerlage

Vau ft. Säubert b A Ga. in ficipjtg.

M. P., Kbcrswalrtc. 1) ßiitc ab*

gefibmaclte SJlnmcnbimg von ftrembWorten

barf ute verblüifeit. SDad von Aljnen (je*

brart'tc Gitat lubeutet: Gutfteljuitg bis Jan*

ftjftemif, Tac», tuad nach Vielem .iacbbenlcn

m'dj immer leinen Sinn gilbt, fnnn man
flrtroft filr fiiuiloä ballen, ileiber wirb

Von bem mit nn$ flrborenen Slcdite, Sbvfich-

teä ju belHiupten, ein nur jtt üv^iger ©e-

Vratufc geinadit! 2) Sie von Junten genanme

„Sinbcr-ftlaUtorld?ulc" Hegt tut* Hiebt Vor.

töertraucn ©ie auch etwa« Jffjrem eigenen

Urteil. «) öcfvtrcbitrgeu Werben von ber

ölebaftion beforgt.

U. I.., Elberfeld, lieber bie örn 9‘’-

welche Sie ftcUen, War febott SUiäfü^vIitteä

in unfevetit IBlatte pi lefon. aöeitn Sic ge*

läufig „vom Watt lefen" wollen, fintieren

©ie vor altem bic £armomcle^ve unb iibrn

Sie ficb täglidi in auölgiebiger Söeife.

IV. O. . koiiNtanllaoi>el. J)br

3al’tfitviitfel mit Xanl angenommen.
Jtt. II.. Frankfurt a. Jtt. Tanlcit

befind
; finb Veviargt.

J. T.. Salzxtetten. Tie Ggfiebition

ber „üJlufrtn jeitung" ift Berlin SW., Sfcffel*

ftrafie 2(» I

A. IV., Bonn. Gut hält febr ilelannteä,

beäbatb linoerlveubbar.

<1. V., Brmnattc. Wunlbtcn Gbovin*

feber Stitde finbeiiSie in 9iiecT§ SÖiograVbic

biefcä flomboniften. Sind; in 2b- ififeifferS

©«(!’: von HUilow.

A. <t., Kiel. 1) saJcnii Sie baa äßort

„Sieg" 511 fingen ijfl&fti, fo fvvedicn Sie ea

Weber wie „Sied;" noch wie „Sief" aus;

ber Scbluglonfonaut g dingt ja weicher ata

dj unb l. 2) Jüb
1- ÜJericbt 311 fviit eingetroffen.

Streichquartett. Halmdorlf.
©ämtliibe b3 Strfid’fluartette SjavbnS er*

halten Sic in ber Gbition Meters (in ©tim*
men) um 3« alt., eine IHuSlefc au8 benfelbeu

ln An«-, l.lnudorf» Verlag f Inh.
Th. Lampe, IHmzokI. Hofni.. 4. SoPnj zu
IlCHsaii sind neu MNtr-liien:

2 I.iirf. Ball tanze f. hr- hcsler,
|

-
2 .. „ f. niiismus., o 3
;< Marsche f. Illasimis. I z.~-

2 Ständohen f. IMasuius, (
~ S

2 Trauermu8lk,
j

5 5
•1 Ga-te "-Konzertef l'.lasm |

“

3 Sr-xtetts f. Jile^sinitmun.

Bitte Katalog verlangen.

Jedermanns Charakter
ent zitiere ich ants genauest*? und zu-
trelleii'lsle 11UK dessen llaiidsi.lirifr

£egen Kinsandniip von M. I.B«
,

ans
liilnliclicr .M 2 .

6O in lliicliu. c>d. I’osl-

iinw. her tiraphidnpe

:

I

Frz. X. Jörg, Neuburg a. 0. (Bayern).

Wring von Breitkopf 4 Härtel in Leipzig.

Soelion erschien: -

Jadassohn, S„ VKrJS
nuÄ,"'-Ä?

leimst. 2. Auflage. Pr. gell.

M. 3.—
,
geli. M. 4 Si*.

Uanl Accar l-ehrlmeh <l«r Harmonik,
rttlli, votdl, Kür niusikaliseJiH Insti-

tute, Scmiuarien und zum Selbstunter-
richt. 2. Auflage. Pr. g'di. >1. I —

,

geh. M. 4,'jo.

Novitäten.
Neue leichte melodiöse

Vorlragsstücke.

(I.—III. Position.)

Duport, J. P., lli'iiihmte Ho-

manzp. Ausgabe für

Violine solo mit Piuuoforte ü M —.hu

V iola
Vcclto
dito Auegabe Slroieluiuariett

11 M. l.2l).

Weissenborn, E.,

Op. 226,

Lied ohne Worte.
Ausgabe für

I

solo
mit Pianoforle ä M —.so

I

iuil Streiehquartelt
ä. M. 1.20.

Violine
Viula
V Cello.

Ohoe
Klarinetli

i M

Op. 227.

R om a n z e.
Ausgabe für

Vio^a'
6

I
rait I

’i,ul0f0rtc k M

Vc.pilo mit Streiebunartelt

Oboe
|

ä M. 1.2».

Klarinette )

Bei vorheriger Einsendung
des Betruges in Briefmarken
portofreie Zusendung.

Kataloge gratis u. franko.

Katalog No. 252
Musik für Klavier. Orgel und Har-

monium.

Inhaltsverzeichnis.
Konzerte für Pianoforte mit Orchester*
Begleitung.

Musik für 2 Pianoforte zu acht Händen,
für 2 Pianoforte zu vier Händen.

,. für Pianoforte zu sechs Hunden.
,, für Pianoforte zu vier Händen.

v für Pianoforte zu zwei Händen.
Opern und Oratorien in Klavieraus-
ziigen zu vier Händen ohne Text.

Schulen und Studienwerke.
Opern . Oratorien in Klavinrauszügen
zu zwei Händen ohne Text.

Musik für Harmonium und Orgel.

C. F. Schmidt,

Jleuenahrer Sprudel»
Einzige alkalliche Therme Deutschlands. 40° C., von unübertroffener
Wii kling bei Husten, Heiserkeit, Erkältungen, in (tue 11 za und deren
Folgen, bei Magen- und Itarmkatarrhen, Appetitlosigkeit, Gallen* und
Nieicnstein, Gicht, Ithoumatisimis Zu eher-Krankheit, Frauenleiden etc.

Prospekte gratis.

Für Trinkkuren im Hause
Versand von Neuenahrer 8prudel in Flaschen, von Neuenahrer Pastillen

gegen Heiserkeit, Husten etc., von Neuenahrer Salz gegen Sodbrennen.
Verd&uungsbeschwcrden etc. durch die Direktion In Bad Neuenahr.

Fürstliches Konservator™ der Mesit in Soaderstasen.
Beginn des neuen Schuljahres am 1. September mit der Aufnahme

der neuelntretenden Schüler.
Lehrfächer und Lehrkräfte: iiennng (Stiiumbild.

,
Deklamat.

,
Konzert

-

gnsung und Operuschule) : Fräulein Camilla Bertram, Prof. Schroeder, Kapell-
ltirisicr Grabofsky. Klavier: Hofpinnist Herold, Brabofsky, Kammervirtuos
Cämmerer, Kammermusiker Straues. Orgel: Mitsikdir. Apfelatedt. Violine:
Konzertmeister Corbach, Kammermusiker Martin, Nolte, Neumann. Violon-
celli Prof. Sohroeder, Hofmusikns Woerl. Konlraba*»: Kammermusiker
Pröschold. Flöte: Kammermusiker Straus*. Oboe 11. Engl. Horn: Kam-
nmnnusiker Rudolf. Klarinette: Hofm. Boiland. Fagott: Kammermusiker
Qootze. Waldhorn : Kammermusiker Bauer. Trompete: Kammermusiker
Beok. I'osaiiue n. Tabu: Kammennusiker Kirchner. Nehlaglnstra*
mente: Kammermusiker Müller. Harfe: Hofmitsikus v. KovatSits.

KainmeriiiiiMlkiiplel, Fartituripiel n. Dirigieren: Prof. Sohroe-
der. «Inart ett«|>lel : Konzertmeister Corbaoh. Oreheateraptel : Kam-
nierimisiker Martin, llanuoulelehre: Kapellmeister Grabofsky u Konzert-
meister Corbach. Ittetliodlk, HuNlklelire . Kontrapunkt n. Ko in
l»onltlon: Ifofpiunist Herold.

In allen Fächern voll.st. Ausbildung vom Anfang an bis zur höchsten
kiinstl. Keif*!. Prospekt und Scliulbericlit frei durch das Sekretariat, sowie
durch alle Buch* und Musikalienhandlungen.

Der fdr»tl. Direktor: Hofkapellmeister Prof. Schroeder.

Pianos Harmoninms 1200 M.
350 bis

1600 M.
Flügel von »ff. 1000.— an. Amerih. Cottage-Orgeln.
Alle Fabrikate. Höebater Barrabatt. Alle Vorteile. |
Illus tr. Kataloge gratis.

Wilh. Rudolph in Gtiessen No. 321.

Oröstte« Planofabrlk-LapBr und Ver«and-9eiohäft Deutiohland».

Heilbronu a. N.

==# Sine neue üiolinschule. #

—

Im Verlage von Carl Grüninger in Stuttgart
erschien soeben

:

Die ersten üebungen und Lieder

für Violine.
Eine leichtfassliche, schnellfürdernde Elementarmethode von

Artli. Eecarius-Sieber,
Direktor der Musikschule zu Zürich -Riesbach.

Preis Mk. 3.—

.

In vorstehender Schule, dem Resultat langjähriger Er-

fahrungen eines bewährten Musikpädagogen, wird ein

neues erprobtes System
zur Anwendung geh» acht, das in den weitesten Kreisen sicher

Beachtung und Anerkennung finden wird.

Lehrer wie Schüler erhalten ausserdem ein

reiches, praktisches llebungsmaterialf
welches auf bequeme und gediegene Weise über die Elemente
der Violinstudien hinweghilft.

sfil5at42

Die

beste Schule
fär die systematische Ausbildung in
der Technik des Klavierspiels ist

die von Carl Jttengeweln, Di-
rektor der Deutschen Musikschule

in Berlin.
Heft I. Mh. 1.60.

Verlag der Freien musikelUohen Ver-
einigung, Berlin W. 35.

In allen Musikalienhdlgn. zu haben.

Klavierschule

V. Ij.WoflLFAHItrop222 M.3 »

Violinschule
Preis fij,3.

Prospscte gratis u.franco. J

/erlag P.J.TongerXöItt.I
>••••<

Nenenter W y a f f a v
dureheohlag, X * wliCI, .

„HÖte dich“ f. 1 Singst, v. Paul Frommer.
1 M. Emil BötzB gew. Verzeichn, üb.

8000 bei. Nrn. kostenfrei.
J. Nehnbertb A Co., Lelpilg.

Praktische

Violinschule
für den ersten Unterricht mit beson*

derer Berücksichtigung für den Selbst-

unterricht verfasst von

H. Tofte, Kgl. Seminarlehrer.

Vorzüglichstes Unterrlohtswerk.

Preis 4 Mark.
Verlag: Gebrüder Wolflf, Kreuznach.

Lehr- Anstalten

i t\)

reishuch 3Qu weiten mit Probebildern

9(1 Pf m '• '

jii
Gegen Einsendung von M. 3Ö.— versendeÄ“ Rheinwein
Friedrich Lederho*. Oberlngelheim a. Rh.

Selbstgekelterte, preisgekrönte

Obst- u. Obst-Schaumweine,
diesichjahrelang auf d. Flasche hal-

ten, Probekisten ä 18 Fl. in. 10 Sort.

18 M. incl. Flaschen u. Riete. Nieder!.

f.Berlin : Otto Hotfmann Lindenetr. 78.

Ar. Pani Ehestaedt, Panlea-Berlin.

Reparaturen
an allen Streichinstrumenten werden
vorzüglich und billigst ausgeführt von

Streichinatrumenten-Fabrik
Gebrüder W o 1 f f . Kreuznach.
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(16 Diiartftle) um 7 3JJ. 50 *pf. — 3n brr*

leiben ifluigate tpfu?n 3Rojnrl8 10 „berühmte

Streiffluartftte" e ä)l.,bic anberen l" Strei*»

quartelte SÄrjartS 0 311. S'tr Stimmen ju

17 gmiifcquartetten ©eft^ouenä teilen tn

ber 2lu$gabe §. fiitolff 1* ®!. (großer beut»

lieber £riuf!); in brr 9hi8gal>e ©eter$ finb

bie CuaiuorS non Scet^obcn in 3 ©änben
ju je 4 9JI. 60 ©f, erfrfiirnen.

TU. (•„ Frieellaud. ©effereä laut«

3 hnett n'tbt fmpfc'&leti werben all 3 - Set.

©iuf'S '

4iriiIiibUn unb ftugrn im ,,'BobG

temperierten Älatder". Schwierig finb fte

aürrbingl.

F., Frankfurt «. M. l) ffiir Wer*

best 3 bren SBunfcb betreff! btä Spiels auf

bein Harmonium im 2luge galten. 2 ) Stbaffcn

Sie fid? bie jeweilige Shimmer ber „'Raun i

äJlufU»3eitung" mit ber SKufitbetlage in

'

einem ineiteren Gjemptar an unb bom Ucbel-

ftanbe ift abge(wlfen.

A. B., Püttlingen. Sic ffiicner ffle*

fellfdiaft ber ©lufitireunbc (Bien I Jtilniüer=

gaffe ü) unterhält eine gut accrebitterte

©djaufptelfdjulc. Shifserbem leitet 311 ajm.

Streben eine Itct’imglbü&ne für S^eater--

eleven in ©JienV, ÜRaijltintborferftrajje 49 ,

(9So$nt 11, Spratcrftra&e 16.)

A. <». Hnfnicheu. 3 &r 3a$len=

unb .ftreiliiitfel mit Sani angenommen.
(Kompositionen.) €. L. )l.,

Aachen. Jlatilrlidje Einlagen t'orI)anbcn.

Grnflc Stubien notwenfeig. 92a$ einem

Üertijaljrc feben werben Sie au 3 I? rci1

Schöpfungen viel ftreufec erleben ! — <4. F..

Bell ram lierg;. 3&r fcicb mit ©lolin»

unb SUaPicrbegleitung ift gejdjtdt gemacht.

'Dur fötuitc bie Ütccorbmfolge etwa! ovt-

ginefler fein.

A. W.f Sachsen. Waffen Sie fid? bcu

©erlaglfatalog pon griebrid) duftet in

Siegengburg fommen. ©r bilrftc 3$ucn
grati« jugefebidt Werben.

W. Halle n. S. 3pre grage
würbe an biefer Stelle febr pliufig «nb fe&t

flu$fii$rli<$ beantwortet, fangen Sie mit

betn ,,Üehrbud) ber Jearmonle" ton ®.
'
v a =

b a g [
o h tt an (4 #1 . 50 tjjj.), ©erlag »on

Breitlopf & fcärtel, lieipjlg.

1*., München, ©eigen bou Sl. 3 .

haben wir in feinem Scrjeicfpti« berühmter

©eigettmathfr gefuuben, auch nicht in beut

©uche: „®le ©eige" »01 t $rögemetyer, ©re=

men 1892.

O. E.. Alte»bürg. 1 ) Bühlen Sie
Siebe rg ©cfangSfutifi, 4 . Stuft. (Veipjig,

©erlag bon 3 . 3 . 2Bcl>er)
;
ferner Seegang

für bett S<$uD@efangunterric$t »ott ßotiig

SHootljaan (©nben=©abeu
, ©erlag Pon

Rriebr. Spie8); jchltcßlith bag ©utfj: „S>er

UtoUtominene 3Hufifbirigent" pon ©rofeffor

$. AUng (©erlag pon ßouig Dertcl in

§amtober). 2luf Seite 290 big 320 fuibcu

Sie WcrtPolle ^ingerjeige für ben ©efeiiig8 =

Pereingbirigeuten. fiaffen Sie ftdh bon Syrern

©ucbbiinbler überhaupt eine Sleil)* einfd?ln*

glgcr Schriften Porlegen. 3)ag pon 3faf«
erwähnte Such ift berwenbbar. 2 ) s>ic Se=
fpre^ung »on Gljören in ber heutigen Slum*

Itter erwähnt jwei 21lbum 3 pon üKftnner-

cbötett. Stujfcvocm finb 91t empfehlen bie

Sammlungen „®ut Sang" unb „ßorelei",

bie im ©erläge Pon 6 . Stühle (ßeipjtg)

erfchienen finb.

R. M. in ©a. Cö Würben über bie

Sapreuther ^cftfpiele febon »or SRonateu
’Jtotijen in ber „’Jleuen ajlufif=3eitung" ge>

bracht. Sluch in ber heutigen 3lummer
bitten Wir nachjulefen. Segen beg Barten--

Ptrfaufg Wenben Sie fl* an bie ßeitung
beg Sapreuther SSBagnertpeaterg.

C. B., Aachen. Ser betreffenbe 3Buftl=

leprcr pot reept. Wenn er behauptet, bafi

rphthmifepes ©efUpt unb $a!tfeftig!ctt bet

ber iffiiebergabc etne8 *Dluftfftilt£e3 notWenbig

finb. ©Dein er Wirb and) jugeben, baft

gerabe ber burepgeiftigte ©ortrag ein ©er-

langfamen ober Sefcpleunigcn beg SEempog,

«Ifo cinSturcpbrecpen ber rhptbmifcpen©leich=

mägigfeit, erpeifept. Gin BlaPierfpicler, ber

nur taltfcft unb babei ohne Gmpfmbung
Porträgt, Jann für einen tabtllofen ÜÄufifer

nitpt gelten. Sie finb begbalb polllommcn
im Mecpte, Wenn Sie behaupten, „bafi blog

taftfiepereä Spiel opne Seele unb ©ugbrud
ben 3up'örer über ben 3ammer beä ©Htagg-
lebettg nicht pinaugpeben Ibnne".

K. 8. 0. Sufolg* unferer Seantloor^
lang Qprer 3raÖe ”* ^r- 13 ®*ucn
SD1 vtftf=3 eitunß erfuhren iPir, bag bie be-

rühmte ©rpiftin grl. 3)1 Slerle in Stutt-
gart (aucenftr. 21 ) ben Slnfattf überfpteltcr

Warfen ju permitteln bereit wäre, üüeitben

®ie ficb birelt an bie Bünftlcrin.

(Gedichte.) R. S. W. Spre @e-
bitpte enthalten gefunbe allgemeine 9le-

flei'loncn unb laffen fiep ebenbegpalb ni^it

io 2Ruft! fepen. — J. A., 8t. Pölten.
3pr ©ebtdpt ganj nett, lau» feboep in 'Dlufil

niept gefegt Werben.
K. E., Freibnrgr. 1) Sie finb offen-

bar Weber BlaPierfpielrr 110* ßieberfänger,
fonbern nur Geüift. Siefem bie ©liHeilung,

Schering s Pepsin-Essenz
nach Vorschrift v. Prof. Or. Oskar Liebreich. Verdauungsbeachwerden, Trägheit
der Verdauung, Sodbrennen, Magenverschleiumng, die Folgen v. Unmässigkeit
im Essen a. Trinken ». a \v. werden durch diesen angenehm 8chmeckenden wein
binnen kurzerZeit beseitigt. Preis p. Fl. 1 M. 60 Pf. u. 3 M. Bei 0 Fl. 1 Fl. Rabatt.

Schering’s Grüne Apotheke 19

Niederlagen in fast sämtlichen Apotheken u. grösseren Droguenhaudluugen.

Harmonium, in Berlin bet

Carl Simon,

Flügel,

k»rlprif*si:r 21

Pianino. IZweioescMft io Berlin

| Koniggratzerstrasse St.

Rn mUJ Autoritäten und Sarhyrrständigen als voriii^lich utirrkaunt, H
^ Patentiert ln viele
D.R.G.M. Mlf.ntcii,

No.

16658

beim VioIinunterricM

. Unentbehrlich \
ist

Jos.Pletzers

Handstütze für \jl/iolinschüler \
Sie giebt dem Schüler ohne allen Zwang die richtige Haltung der linken

Hand u. die korrekteste Fingerstellung. Sie erspart dem Lehter das zeit-

raubende Koniffieren und befähigt den Schüler zu erstaunlich raschem Fort-
Bclir-dien. Unreines Greifen ist bei Anwendung der Handstütze fast gänzlich
ausgeschlossen, da die Hand unverrückbar fest in der Stütze sitzt. Ebenso
bewahrt, die Handstütze vor zu schnellem Ermüden. In 2 Grössen zu beziehen
durch alle besseren Musikalien- u. Instrumentenhdl. od. direkt vom Erlinder
Jo». Pletzer in Görraeh (Baden). Preis M. 3.20 pro St., fi St. M. 16.—,
12 St M. 28.20 gegen Nachn. od. Vorausbezahlung. Prospekte ßrat. u. franko.
Zahlr. An erkennungsschreiben bewährter Fachmänner stehen auf Ver l, z. D iensten.

^^J^^^Bel^orauabeaahlunggraUj^Zuseadungj^^J^^^^^

Gegründet 1794.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Kaisers.

Flügel und Pianinos.
Barmen,

Neuerwe.g 40.

Köln,
Neumarkt 1A.

Musikalische Zwanzig - Pfennig - Bibliothek.

Musikalische Fünfzig - Pfennig - Bibliothek.

Musikalische Mark - Albums für Pianoforte.
Verzeichnisse dieser vorzüglichen und billigsten aller Ausgaben

moderner und klassischer Musik — nur Lieblingswerke ent-

haltend — jederzeit gratis und franko.
Carl Kitlile’s Musikverlag, Leipzig.

Verlag von €. F. Kaimt Nachfolger,

Leipzig.

tuttgarter Möbel- und Parkettboden -Fabrik

von Georg Schottle
Königl. württ Hof- M öfae 1 fa bri k, empfiehlt

Stilvolle Einrichtungen rs.^l.?rÄr„
b

;
s

.

K'‘I

Die feinste Küche
j

kann keine besseren Suppen liefern
,
wie Sie solche mit den verbessert

1—•—[
„Knorr’s Suppen-Tafeln“ |—

•—

J

1

herstellen. In ca. 35 verschied. Sorten vorr. in allen einechl. Geschäften.
1 Bitte.versuchen Sie eine Tafel ä 20pfg., Sie erhalten 6—6 Teller vorzügl. Suppe.

Pereira’s

patentierte

Temperafarben.

J. G. Müller & Co., Stuttgart, i

Einzige Fabrikanten der Pereiraschen patentierter 1

Temperafarben und zugehöriger Materialien. Zeug
nisBe erster Autoritäten stellen dieselben über allei

sonst in dieser Richtung Gebotene. Leitfaden für diu
Temperamalerei durch die Fabrik gratis erhältlich.

t-

für Piauoforte an 2 Httmlen.
Wohlgefallen und da Capo-Ruf weckend I

Wie : Op. 3. Nocturne. Op. 5. Grande
Valse brill Op. 8, No. 2 . Iris-Polka.

Op. tu. Les Ciocliettes. Op. 17. Sou-
venir de Vienne. Op. 13, No 3. Pen-
s£es d’amour. Op. 13, No. 2 . plaisir du
soir. Op. 13, No. l. L'amazone. Op. 18

,

No. 2. Adeline-Valse Op. 18, No. l.

Ailcline-Polka. Op 60 . Illust r. de Lu-
crezia Borgia. Op. oo. Das Sternen-
banner.

I. Bund. 73 Selten. Mk. 1.50.

W. Auerbach Nacht.,
Leipzig. Neamarkt 82.

Versand-Geschäft
|
für Manlkallen, neu u. antiquar.

jfc Billigste Bezugsquelle. )K

I
— Kataloge gratis und franko. 1 —

Violinen und Zithern
sowie alle and.
Musikinstrumente
u. deren Bestand-
teile bezieht man
gut und billig v. d.

altrenommierten
j

Musikinstrum.-
Fabrlk von

i

Herrn. Döllingjr.,
Markneukirchen i. S. Nr. 210.

Illustr. Katalog grat. u. franko.
Aooord-Zlthern Mk. 9.— ,

12 —, 15.—

.

Helios -Saiten.
Wieilervork. Rabatt, Liste franko!

Willi. Bernhardt, Blankenburg, Thür.

Violinen
Cellos etc.

in künstl Ausführung.

Alteital. Instrumente
für Dilettanten u. Künstler.

Zithern
berühmt wegen gedieg.
Arbeit u. schönem Ton;
ferner alle sonst. Saiten-
Instrum.Goulante Beding.
Illustr. Katalog gratis

und franko.

Hamma & Cie.
Saiteninstrum.-Fabrik.

Stuttgart.

Mnelk-I ii Ktrn mente
feiner und feinster Qualitäten direkt
aus der Centrale deB deutschen Instru-
mentenbaues

Mnrknenklrchen I. 8.
von derMusikinsfcrumenten-Mannfaktur

Ndinnter «V Co.
Hauptpreisl. frei. Billigste Nettopreise.

iusik- Instrumente

M
aller Art und Saiten
billigst direkt ans der

ßnstay Rotö,
htozhneukirchen i. S.

Van T Aooordzithernm. allem
floUl Zubehör 15 Mark.
Preislisten umsonst u. frei.

Cm. 800 nene and alte

Violinen,
Violen und Celli
(Special. echt ital.u. selbstgefert. hoebf.
Konzertinstr.) empf. zu enorm billigen
Preisen Aug. Herrmann, Frank«
furt a. SK., Neue Malnzeratr. 77. An-
sichtss. franko. Gr. Kunst-Reparatnr-
Werkstätte.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaawwwwwwwwwww^r
Verlag von

Carl GrUninger, Stuttgart.

nia-
atrierteMusikalische Jagendpost.

Jugendzeitschrift. Preis pro Quartal
Mk. 1.50. Inhalt: Erzählungen, Mär-
chen. Episoden aus dem Jugendleben
berühmter Tonkünstler, Belehrendes,
Unterhaltendes und Erheiterndes.
Zahlreiche Illustrationen

,
Rätsel,

Spiele. Gratis -Bel lagen: Leichte
melodiöse Klavierstücke zu 2 und 4

Ilanden
,

Lieder
,

Duette , Kompo-
sitionen für Violine und Klavier von
den beliebtesten Komponisten. —
Musikalische Gesellschaftsspiele. —
Probenummern gratis und franko.

»—MMMÜMMHtf
Helios-Salten.

Wllh. Bernhardt, Blankenburg, Thür.

Römische Saiten-Fabrik.
Speciaütät

:

Ibaparierte
qalntenreine
Saiten (eigener
Erfindung 1 ).

Fabrikpreise.

Preisliste frei.

E. Tollert, Rom. (C.)
Filiale fUr Deutschland und Oesterrelob

(«egm icbcö rtitflflitbige öcbol »erlaufe
i(b HiiOOO icfcfiiiii", 3ußbgciurljre,
,)agölrtrabiiier, ülcnoturr, ©ullöogg.
mi’tfcr, 'Buliieifnüpprl, Cd|fcu,\inntr,
ÖaUctlforT,ycl)cr u. »tele «nbeve intern

rfjaute iSncbctt filr Herren unb Hainen.
3«bfv marije mir fein @cbot! slBev ui^i
lütten Will, bei» mad)t l^ auf 'hjuuj<^

bcu bidißftcit 'llttöucrfaufdvrciS.

'llreHSUitcn mit 2öu ©ilbeni fenbe ic^

grati« unb fvaulo!

Hippolit Mehles
StJcrlin W„ ScitÄvWlftvniie 159 .

Stottern
»mi. Rudolf llcnluirdt’s

5̂ ft
Honorar nach Pieananh Prosn.

Heilung. C.laOiiatrfl gratis.
Qartenl. 1878 No. 13, 1879 No. 5. Einzige
Anst. Deutschi., i. herrl. Lage, die tnehrf.
staatl. ausgezeichnet, zuletzt d. S. M.

Kaiser Wilhelm II.

OL E. Höfgen
l>re8den-IN.,Königsbrückerstr.5(

Fabrik filr

Kranken-Fahrstühle
bequem, leicht

handlich,solid
gebaut u. von|
geschmack-

voll.Aussehen]
in verschiede-
nen Systemenl

u. G rossen I

zum
Preise
von

36— 250

1

Hk.

Kinderwagen
mit und ohne
Gummi-

hekleidg., das
Vorzüglichste
für gesunde wie
kranke Kinder.

Preise v.
12-120 Mk.

Bettstellen
fiirKinder bis zu 12Jahren.
A ussevordeutl. pract.undl
elegant in verschiedenen]
'S rossen . Sioberste Lager-

t

statte, beson-
ders f. kleinere]
Kinder. Preise
v. 12-60 Mk.
111ustrittes

I Preisbuch frei.
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baß Wir 31?« SpecialWünföc Scatbtrn Wollen.

2) 3n jeher größeren Stöbt jinbett Sic ßeib--

anftaltni für Dtufifalicn; gewiß and) ti

tjreifcurg. 3) fragen Sie bei her Sdreftion

ber Dtuftfafabemie in Slitncben (Cbeoit) an;

blefc wirb Sie bei bcn theoretischen Rurfen

fu$er hospitieren laßen.

Kf . Z. in V<. 1) Seien Sie gefüllt gfl bas

berühmte SÖud? »ott $elm(jol$ über Ion*
empfutbuttgen. 2 ) 3- ® 1 ° db a « feit« ©c=

fangemetbebe unb ©efangdtectnil (Rietet $,

ßeipjig) unb XI). £> n ti p t n e r i 2tii$bilbuitg

ber Stimme (ßeipjig, Gruft G ulenburg)
anfebaftenewert. :i) SSüljrfnb bet Dlutation

nicht fingen!

Dfuttik 100 . 1) Gin großer 2cil 3ljrcr

^fragen ift itt ber Srieffaftcnnotij 'Di.

SR. Romotau in 91r. 12 ber teilen SJuftf*

Leitung bereite beantwortet. Sluf leinen

gaü foiltctt Sie 3hr Snftritmciit ber birelteit

Sonnenwärme ntiSfepcn. Sie Seberbecfe, bie

Sie jum Sd?tt$e be$ spianittofl anfertigen

liegen, ieiftet kiefern, Wenn ti Sonnen.»

ftrahiett ausgeSctjt ift, feinen Schliff gegen

eine nachteilige Sßirluitg. 2 rode ne falte

ßuft (»ftigluft ift mögltchft jtt verhüten)

fchabet einem ^nftritmente nicht Sie fragen

auch, °b bie ursprüngliche XottfüQc Qßred
3nftrumente4 biele 3«hrc haltbar fei ttttb

Wie oft im 3<thr ?!hr ‘fJianino grftimmi

Werben miiffee Xa3 fommt gang auf bie

Dualität bebfelben an. £>abcii Sie ein

tabellofi'9 gabt'ital getauft, fo Wirb fid) ber

Iton länger al£ bei einem minbrrWertlgen

3nftnimmt flanguoU unb träftig erhalten,

gjeue ^nftnimrnte tnilffen im Anfang jii tjr-

lieh einige SKale geftimmt werben, wiihrcnb

Später eine einmalige Stinttmtng im 3aht
bei folibe gebauten Jmftrumentcn genügen

bärfte. 2) Schaffen Sie fid) ßieberaibnm$

an, bereit an biefer Stelle oft GrWäljmtng

gefchab. Sie Werben bariit „Icibenfchaft*

liehe" ÖefangUftüde ficher finben. ftilr einen

cinpfhtbungdoollen Sortrag geeignet finb

befonberd bie ßiebrr Don /fr. Schubert, 9iob.

Schutiianii uttb fjl. Cornelius.

jiiiflflfliiill.

®urchfd?tagenben Grfolg haben in ber

feinen ©efcUfcßaft bie Parfümerien von
gerb. Dlülßcitd 9fr. 4711 in Rollt, Welcher

neben einer allgemein gerühmten Reinheit

bc« Inhalt« auch in äußerer Jluöftattung

feineä JabrilatS blird) pornebmheit beS (8c-

fehmaefs berworragt. 9fr. 4711 Kau de
Uologne. bad herrliche Dheinifch« Peilten
unb bie altbefannten lö fl II dien — babei

billigen — $jau$ljalt--, gelt- unb (Blumen*

feifett fiubet man in jebem feinen ©efebäfte.

Sic pereita = garbcn, Welche in ber

ffabrit 3- ®. SJf Aller & Go. in Stutt-
gart hergeftcllt Werben, finben in tifuftle*

tifchen wie bilettantifchen Greifen eine glcidi-

großc 2)cad)tiittg. Siefcr Sage erft finb

9ncrfennung#fchreiben eiugelaufrn, tu wel-

chen fich namhafte IBcriifdmaler über bie

pereirafchen färben folgenberntagen iitigern :

l) „Heber 3bre Farben habe ich bie aller--

größte rtvettbc anpfunken. 3cb male mit

benfelbett ein frljr großed .UrtegdOilb, Wel-

tbcd bie HJorjfigc ber neuen Xecbuil flar he=

Weifen Wirb. Sad Xcuiperamalcn ift ein

hochintereffatttcd Vergnügen."

® r i <h SS a 1 1 f dj a g.

2
) „Seit ea. 6 Dionat eit habe ich bie

Peretrafchcn Zcinperafarben teils allein,

teils mit anberen Aquarellfarben öcrmifcftt

nach ben ©runbfäßen meined neuen AquariU*
maloerfahrend attgeWenbet unb gefunbrn,

baß fte alä ßafttr unb äthetiftbe färben bcn

beflen bidhrrigen Xquarellfarhen minbeftend

gleichfontitten uttb fie et Id Erdfarben bet

Weitem iibertrefjeit. Gin befottberer Vorteil

ifl <«. baß fte länger al« anbere Aquarell-

farben frifch, gefchmeibig unb bertuenbungd:

fähig bleiben."

G har fette n bürg, 24. SRat 1604.

*. ». gletfchfr.

JRuflörung &E6 Unfjlcnräirtls in

Br. 12.

Honduras
Armkn
.Xapoleon
Kimrock
Violett
Br;m 1 <'-u bu r*r

Upsala
Kzeckiel
Liverpool
Oktave
Wiirnneni.

llnns v. Bnelow, Nt. Ci allen.

Nichtige ßöfungen fanbten ein

:

ßubw. Sd>emendto, ijaimoucr. Zoni 3 an:

nochua
,
jbria (ftrattt). Glife polandfp,

.(fremd (Jilebcrhäerrctch). Gtnil 91031er,

ibernau (Dlarf). ^rati) Rraud, o it cuf sir

t

(Ubhtnrtt). .vaniih giöben, Olbenburg i. ©r.
^erb. SRüller, Slien. iHuharb Äofubef, ©r.*

Strehli(. §ch- Älaud, ©ießen. Zherefe ©er-
lach, fjrieblanb. Arthur 3 obn > 3<u>rr. Agttrd
SPorgeWdlt

,
florfdtiit. SR. 9iofrnfelb, ptfef

(Sbhmen). ffl. ftotb, Dlichelfelb (Paben).
Arnolb ,vch< , Rirthberg b. Jülich- Anna
Schott, Strafibuvg i. G. $ebtoig ®red*
beit. 3°ll'hh flaijenfietn. Raffel, ’lölllielm

Primel, ©ottingen Paul ©vuneWalb, Zrotha
b. SjaUc a. S. Alter Abonnent, Rinnt.-nt.
£iei mann Scbwope

,
Paberdlrben a. 5?avj.

Clga Plaim, GgrruoWiplPufominn). p.Stci*
ger, ;fiimwalb. Zheobore Rauffmaun, SJIar«

firclj. ,
lp. ©olbfieiu, Ronfiauiiuopcl. 3 ul nid

ffletbig. ©othcnbitrg. 21. GronmüUer,9li innen*
thnl. Gntma Ploch, Äaitowit. Äarl Schulde,
Röltt. R. Seibenftider, $cbern. P. Panba,
Paulen. X p. 9icmh, 9feu*3fenburg. Grnft
Petbfe, Stargarb (Pommern). Zh*°b. Ä'öhJ

lev. Reilhau (Zhüvitigen). Glifabcth Srmb*
feit, Sriebenaii. SiUb ©rabow, .^alle. SB.,

‘Watbenburg i. S. 9tichavb Spier, Röln.
ÄanithSferblinger.ftarldtuhc. ©oitp. Äuttfel,

.Ifofpii jum roten Rrettj. ßuife ^ügenhüttfev.
Stuttgart. Paul 9iiicf, Stuttgart. £>and
Schilp, Pcndheim (Reffen), ßuid ©erbed,
Hamburg. Plafcl ,

Predlau. SJfarilu

Äifcher, Pcndheim. D. Part, Pietighcim.
SRarie peljer

,
Romotati. ßtfette piedjcjef,

SRcmel. Gm. ©igmaitit, ^Widau i. Pbtjiu-

21. ffritcl, Pobenfclbe. Paul Stilbe, Poftod.
Abolf Rlofe, ©enua. Peatriv Actfcnauer,
Aufflg. Gmtl Aupfabl. 9i‘ürjburg. 28. IR.

Dl. SchuMe, Perliit W. 2Bilh«lmine !Naab,
Silliatt (Zirol). DJ. Pettenhaufen, Schöne*
berg. flftbor Patfcpa

,
^ollefchati. Sjugo

.§tretbicr, Dubolfiabt i. 2h- *• 0. (Srunert,
ftaittteben. Otto Puch, 9Jaumburg a. S.

Verlag von Carl Grüninger
in Stuttgart:

Musiker-Lexikon. £*,?%?SÄ:
Preia broschiert Mk. 3.—, in eleg.
Leinwandband Mk. 3.60.

Ein
Künstler-

leben. Frei nach dem Original der
Sarah C. Bull bearbeitet von L. Ott-
mann. Mit dem Knpferstioh-Porträt
des Künstlers. 8°. 233 S.
Herabgesetzt. Preis M. 1.50 (früherer

Ladenpreis M. 3.60).

ß L
»ESP.'s ^efor V2| Tm

mit dem^efarmcerscliluss und
UgiVerialsaiten bilden d. grösste Er- *

runjerisdiaft. sauberstes Fabrikat u verbinden
bei qarantirter ZuVtn-.^i^^WsSinkeil tmt eini

erung Kein» iibvrlreiV^—|^^J>ung stellc-n Sie

diiVersuchan ni.r Uber^K^^aipugung mjcfifnahr

E iK-rr/r JT r/„ 'e/6rn f'Tv
Ewald Glaesel, v

Musik instr Fd br Marknoukirchen'/S.

: Gegründet 1831. i

Rieh. Zipp & Sohn, Stuttgart,
Königliche

Hofpianoforte-Fabrik.

Flügel, Pianinos und Tafelklaviere,
Filialen in London E. C. 13 Hamsell Street, Hamburg, Frankfurt a. M.

Im Verlage von Carl Grüninger in Stuttgart
|

erschien soeben:

für das Pianoforte
komponiert von

Fim 11 Breslaur.
Op. 44.

Ä’r. 1 . Walzer. Mr. 2. Polka.
|

Preis für jede Nummer 60 Pfennig.

Der berühmte Musikpädagog zeigt sich hier als liebens-

würdiger, feinsinniger Komponist. Vorstehende naiven,
leicht spielbaren Kompositionen, nach denen es sich, in-

folge des scharf ausgeprägten Rhythmus, leicht tanzen
lässt, seien der Beachtung aller Lehrer und mit Kindern
gesegneten Eltern angelegentlichst empfohlen. Die schön
ausgestatteten Kompositionen sind ausserdem mit Finger-
satz, Phrasierung und dynamischer Bezeichnung ver-

sehen, so dass sie auch instruktiven Zwecken dienen.

MB" Zu beziehen durch jede Muslksllen- und Buch*
hnndliinic. wo eine solche nicht nm Platze, direkt I

vom Verleger Uitrl CfrOniuger iu Stuttgart, ff

KMersctwle von Professor Emil

Rroplfl tiT*
Direktor des Berliner Kon-

DlCOiüUr, servatorlums und Klavier-

lehrer-Seminars. Band I (8. Auflage)
Mk. 4.60, Band II Mk. 4.60, Band DI
(Schluss) Mb. 3.50. Auch in ll Heften
& Mk. 1.60 zu beziehen.
Die Urteile der höchsten musikali-

schen Autoritäten : d’Albert, Professor
Soharwenka, Klindworth, Moszkowskl,
Prof, flernshelm, Prof. 0. Paul, Frau
Amalie Joachim u. a. Btimmen darin
überein, dass BreslaursWerk in seiner
Eigenart, die Schüler technisch und
namentlich musikalisch zu erziehen,
unerreicht dasteht.

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.

Zu beziehen durch alle Buch- und
Musikalienhandlungen.

_ ^Tura Photograp.—
mul 1 Aufnah m« plafie tGebrauchsanwein<

^Einseniv^i^äO *‘20PLfWsM'.gij,Kat™,

Cassette dazu mit IPiattenL Chemikalien

j zu qlsiohen Bedingungen. •
Gelbkel. Benedictus, Dresden
ASt. WMtrvtrkMlftr •rtielft» heht/i Rabatt.'

IW Südamerika. "W
Sichere Existenz!

Ein deutscher Klavierlehrer in Süd-
amerika mit einem Jahreseinkommen v.

3000 Milreis wünscht wegen Rückkehr
nach Europa seine Stellung gegen eine
Entschädigung von Mk. looo in Q-old an
einen deutschen Kollegen abzutreten.
Durch Erteilung von Violin- u. Gesangs-
unterricht kann das jährl. Einkommen
noch bedeutend erhöht werden. Der
Unterricht wird nur in deutsch. Sprache

erteilt, daher sind Sprachkenntnisse
nicht erforderlich. Briefe sind mög-
lichst bald unter F. 5455 an Rudolf
Mosse in Stuttgart zu richteu.

Aus dem Nachlass eines Künstlers
ist ein vorzügl., altes

ital. Cello
sehr preiswürdig zu verkaufen und
wollen sich Reflektanten unter Chiffre
T. 5600 an Rudolf Mosse in Stutt-
gart wenden.

Für Cellisten.
3 ital. Cellos allerersten Ranges

|

stehen zum Verkauf bei J. A. Weidinger,

|
Instrumentenhandlung, Nürnberg, Halb-
wachsengasse c.

S
uche auf Michaelis bei drei Kindern
bis n> Jahren eine gepr. Lehrerin,

welche häusl. Sinnes, tiieht. in Musik
und Handarb. ist. Gehalt bis 300 Mk.
Kurze Lebensb. u. Photogr. erbeten.
Qroden b. Cuxhaven. Becker, Pastor.

Eine Ruggeri-Violine
(Strad. mittelhoch Modell), vorzügl,
Soloinätrument, gut erhalten, stark im
Holz, kein Futter, edel und brillant Im
Tor, für Mk. 4500.— zu verkaufen. Aus-
kunft erteilen Krüger &. Co., Med. Anti

-

quarlat, Leipzig, Knrpripzstr. 12 .

Erfahrene Erzieherin
m. vorzügl. Zeugn., sehr musikal., drei
Jahre in England u. Paris, suoht bald.
Stall. Offerten an Fräulein Kriiok, Film,
Niederramstadt b. Darmstadt.

Eine ältere Dame ans erster Gesell-
schaft auoht ein gebild.

,
nicht zu

junges Fräulein zur Geseilsohaft u. Pflege

ohne Gehaltsansprftche
,
da es eine

leichte und angenehme Stellung ist.

Adresse: Baronin Koenfg,
Ritterbrunnen 3, Braunsohweig.

Gepr., sehr musikal. Engl, aus London,
die itn Franzos, u. Deutsch, fertig ist,

suoht eine Stohe als Erzieh, od. Gesellsah.

Viele Zeugn. u. Empfehl
Miss Baake,

Braunschwelg, Fall erslebertb., Promen. 7.

SSer<iiitWortliCf)er SBebalhur: Dr. 21. ©beboba in Stuttgart. — 2rtitf uttb 23«rtag fon Garl ©rüttln ger in Stuttgart. (RommiffwnSuerlag tn Seidig: R. g. Rödler.)

BW Un6ert<Stigttr ttadjbruil nu8 bem gnfiolt btt Situtn 3Jlu(tt'3tttung nnteefagt. ~1|
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XV. Hal;rgatt0 Br. 15. ;3tuttgart-I[ripjhi 1894.

Beclaö «on Carl Oärüutujtcc, j»futttiart-ltci))!ig (ourm. p. j. ffiomw in Fuiin)

Pieiiciiäljrlirij 8 Hummern (72 teilen) mit |um Seil illujlr.

ffiext, X’ier BUtlUt-BrUagru (10 ©rofi-fiuarf feilen) auf

ftarhem Papier oebrmht, bcilelicnb in HiiRnntt.-Sonipof. unb
XtcbsrniitIHRlavier ftcgi., toroic ala ©rattebeHage : 2 Bogen

(16 «eilen) non B>illiaui Wolf« B&urUt-Bcßlttftft.

Jnfcrate öit flinfgtrptilltiit ilonpatcilte-lcilt 7f> JlfcnnlB

(unter ber Rulirih „Kleiner Hnjeijicr" 50 pf.j.

JUletnige Jmicljttie wm Jnftratra bei jtiuftotf jRoflre,

Stuttgart. Teipiig, Perlin unb helfen Filialen.

pvei* pro Quartal bet allen J?i'jUimtcrn in Peullrtilanb.

iPeßerrrid^llngarn, Xuxcmlutrg. unb in läinll. Bmij- nub

H5ulilialicn-Banblm\0cn I I»li. Pei Rreu{t*,utbX»eiinnb l iu

beulf*-ollerr.Po|lBrbiet l»fi. l.JM», im illuigcn IRvllpolUu'VMi

Bin. 1.00. (Eimclne Dummem (aiuii älterer JaljrjU :»o pi),.

ifi Jinber.

ailj'ilev beuienigen beutfdjcit Äomponifteii bet neues

SW reit Seit, bereu bebcutenberc äBcrte ungeacfjtet

mancher erfolgreichen Sltuffüljriing triebt ju

allgemeiner ajcrbreitnng gelangten, bie aber

betmoef) bie 2tnerfennung Ocrbienten, welche

Diellciebt loeuiger Begabten, aber euevgiicijer

angelegten ntufifalifrfjeir Staturen in reichem

Sliafie ju teil mürbe, ift auch ©ottfrieb
Einbet 31t nennen, ffir wnrbe 1842 in ber

(leinen ©tobt ©hingen beä württeinliergifeben

$onan(reifcS als ber ©olm woblbabenber
Eltern geboren, ©einer mufitalitetien Stilbs

bilbung würben mannigfaebc tpinberniffe in

bett 2Beg gelegt, metdie jebodj anfbörten,

als ffranj Eadjner in ffliimhen fid) über bie

feltene Begabung beb jungen ©ottfrieb 311m

impropifierten Bearbeiten gegebener Sbemen
auf baä gttnftigfte ausfprad). ©einen erfteu

grünblidjett ilnterridit erbielt ©. Eittbcr in

bera neu begriiubcten Stuttgarter ffionferua=

toriunt für SJtuftf. Sei einem öffentlichen

SPrüfungbfonjert gab bem jungen Sitibcr

ein fataler 3uFatI ©etegenbeit, notgebrungen

non feinem SmprooifationStalent (licbraudi

ju madieu. Sinbcr batte bab (4 moll-Sfonjert

tiou SJiofdieleb bei fiebert cinftubiert unb

auf Sunfdj feines
1

EcbrcrS für bie germatc

beb erflen ©atjcb eine Sabettj gefdiriebeu,

welche bem (eitleren fo gefiel, bnft [ie bei ber

Stonsertauffübruug eingelegt werben folttc

®aS 5tJtofd|eIcb[d)C Stolpert foOte Don beii

Stoten, bie Sabenj aber auswettbig jum ilor-

trag gelangen. Etitber [pielte ben erflen ©ab
mit Döltiger ©idterbeit Bis sur gennate unb

alb ber üerbänguibuoUc Duartfeptaccorb eins

trat unb bie Orcbefterbegteitung fdjlnieg, Der*

Iie& ihn bab ©ebädjtniS unb er rauhte Don

bet eigenen ftabcnj (eine Stote. ©djnctt ge,

faht, febte er aus beit fjauptmoliDeit beb

©aboS eine neue jufammcu, welche 011 (form

1111b Raftur bic erfte jluar nicht erreichte, aber

hoch fo weit erlebte, bafi anher bem erfdtro*

cteiieu Eehrer niemanb unter bem Slubitorium

irgeub eine Störung wahrnahm. Stuch in

einem Sotijcrte bee uevftorbeneu ßetliften

®iem fpiette @. Einber gtänsenbe SmproDifationeu.

— 3m 3ahre 1861 würbe ber frühere ®ireftor beb

SBiener töofopenitbeaterS, Marl tiefer:, at§ .fiaffapctt

meifter nad) Stuttgart Berufen. ®ie ®ircftion beb

SonferPatoriumb fäumte nicht, biefen bezüglichen ®iri=

genten unb SDtufiter alb fiehret für bic 3nftriiiueii. : erfte Stufftihrmig eines tfhovb mit Crdiefter „f?riit|=

iationbtunft ju gewinnen. ®ieier Ilnterridit bauerte

jebod) nur wenige ffiodicu, ba ber (benannte ,
eine

burctiaus uorncbm angelegte Statur, in leinen JJ-vcis

ftnnbcn jrt fef>r „nobleren" pSnffioiicn hulbigte, um @e=

©ottfrieb Xinbtv.

liiig" in einem bei iMbomiemcntSfonserte ber S(. ,§of»

fapctfc forberte. ®icfe$ erfte, Don fcfjr erimm*

teruber lUncrfemuiitg begleitete Auftreten in einem

ljeroorra(icubcrcu SToitjcrt bebcntetc natiirlid) einen

ff-efttag in ber üanfbalju beö jimgcu 3Wii*

fiferi?. ?lu« ^onrbQrtcit fomyoiiievie mib

bebfaierte er W. (5\fert ein Xrio in B «lur.

®icM luiirbc jjuerft im ^onfiinftlcrucicin

bnrcf) ben iMutor jclbft, jpäter aber mit ent*

idjicbeiicm (Srfotß in ben Maiuim’vimififfoin'cii

ber Herren ^rudiier, Singer unb t-tabifiu»

nu2getiil)rt unb erfuhr Don ber pfadi unb
lagesprcffc eine überaus giinftige Öcurtci-

liing.

(>). üiinber begab fid) 1802 nad) fßarto,

um fid) au bem Wufiflcbcu einer SEBeltftflbt

xu erbauen. lUad) feiner 9iiicffcl)v faub er ein

Sdjrcibeu üov, in luelrfjem ihm bie Leitung

bcS 5D?ufifuntcrrid)tcö ber iiingcn (Brofiiiirftin

ittera tfouftantiuolüim dou mu^tanb äuge-

boten tourbe, tueldic, Don bem juiirttem*

bcrgifdjcn MöuiflSpaar aboptiert, feit fur.xem

am Stuttgarter §ofc lebte. Xa|3 e& fid) l)icr

nidit um einen biogen Unterricht, foitberu

and) um eine mefcntlidje Jviu'berung feiner

fiinftlcrifdien ^ntereffen unb Stellung hau*
bellt mürbe, mar Ieidjt gu erfepeu. — 9)ad)

3al)rc§frift fanbcu grögevc SJinfiffoivücn bei

ioofe ftatt, an mck’ben aufeer ber Königin
Clga unb bem Völlig Start bem tpofe uat)c=

ftchcnbe fßcrf&nlid) feiten teil nahmen. 5)ic

^robuftioucn umfagtcn außer beu Vorträgen
ber ©voßfiirftin and) foldje Don bereu 9Utcr&*

genoffimien unb ^um Sdiluf) miinfdjte bic

jilönigin in ber Siegel ben Sichrer jclbft j)u

hören, tueldje fich l)diiptfäd)lid) für beffen

^mproDifation&talent aufg Icbhafteftc inter*

effierte. $ic Stuffuhning einer OuDertürc
über ruffifdje SBoifgUeber für Ord)efter in

einem Slbonnententöfonjerte burd) 3- 3- Slbcrt,

mcldier 1867 nad) (frferts ?lbgang 311m öof*
fapellmcifter neben (£. Doppler ernannt mürbe,

mar für &. Siinbcr ba» erfte (5-rgebnis feiner

neuen Stellung, ©ic fiönigiu felbft hatte

bie £I)ema§ 311 bem Söcrfe gctDÖljlt, bereu

geiftreidje Verarbeitung dou ber Stritit ba*

malß allgemein herüorgeboben mürbe. — 3m
fdjmacf am llnterricfjtgeben 3U haben. Von ben ba= I 3al)r 1807 mar c§, al» if)m dou ber ©irettion beö
maligen Schülern beS SonferbatoriumS, meld)e biefen StonferöatotiumS ein fiehrpoften für itlaDierfpiel an*
furjen fichrfurS befugten, ift ihm mir ßinber näher

|

geboten mürbe, mcldjen er amiahm. Um biefe 3cit er*

getreten, beffen ©alent er nach einigen Arbeiten I hielt er einen neuen Sd)iiler in bem ^ergog Sergei
balb erfannte unb in ber ^olge aud) burd) bic I Don ßeudjtenberg, einem Steffen ber Königin Olga unb

V* 9rti8 btr früheren Oaartate — 6i8 1890, Ul. Oaartal — i 80 %1‘, »on bt ab ä SRI. 1.—, (Stnlanbbtiftn ä SRf. 1.— , $rac$tbt(fen ä 9t(. 1.50. bnc4 afle 8u$> u. 3Raß(aIi(n>^anbl. ju bcjitljtn.

Veflenunaen auf bie ,,9ieue WufifLeitung“ (3HJ. 1 — Cuottal) »erben teberjeit non aßen ^oftanßalten (©enifeßer Äelih8))ofl*3eituiifl81ataIog Wr. 4668 — Ceßerr. ^oß-

SeitunflSfefaloa 9lr, 2213) nnb SnÄ» ober SWnfilaiiemfcanblnnßen entßeßenßenommen unb bie bereits etfchienecen »nmmern be8 laufenbtn OnartaiS na(hßtlieftrt.



großen 37Jufifircuab. ©urd) bieferi ©erfeljt in .ftof*

(reifen gemann baS fiinftlcrifdje (Streben ÜinbcrS eine

imenfioe frörbenutg. ©er Hönig unb bie Königin er-

munterten il)ii fogar periünlid) 3111 Hompofitiou einer

Cpcr unb bemilligtcu i(;itt bte Mittel, um burd) eine

möglidjftc ©efdiränfung feiner ßehrtljätigfctt Ahtßc

für feine Arbeit 311 gemimten. ßinber gab infolge'

beffen feine Stellung am Honferüatoiium mieber auf,

um fid) gang ber Hompofitiou bcS neuen SBcrfc« f)in=

3itgcbett.

©er Xert 311 biefer erften Cper ßinberS rüljrtc üon
bcin iMibnenfdjriftftelier unb Mouclliftcn (Jr. ©asqui! 1

Ijcr unb enthielt eine Madjliilbimg bcS AtärdKitS

,

Dom ©ornröSd)cn, meldjer Xitel bent 2Berfc and)
|

Pcrblicb. Mod) oor ÖoÜcnbnng biefcS erften gröberen

23crfS fdirieb ßinber jur freier be» ftlbernen ©he*
iubiläuniS bcS SiöitigSpaarS eine freftfantate für

©hör, (Soli unb Crdjcftcr (Xert oon fr. fr. SdjiitH)),

melehe unter ©. Xoppler» ßeitung ihre erfte Auf«

führung bei Anmcfcuhcit be§ H. £>ofS 1 H7

1

erlebte,

©er Honig ocrlicl) ihm autf biefer ©craulaffutig bie

golbcuc Akbaillc fiir ftuuft unb SBfffeufdfraft am
©aub bcS frricbruhSorbcn?.

Am £>oftl)cater 311 Stuttgart hatte fid) unter*

beffen infolge mißliebiger Jöorfomniuiffe in beffen ßci*

tnug ein ©erfonalmcdjfel ootfjognt. ©ie fertige Cpcr
ßinberS mar cingereidjt unb ßinber mar nidit meuig

erftamit, als fid) ihm, trofe feiner (Köttner, glcid) bic

größten Sddüierigfcitcn entgegeufteflten. ©erneue Gt)cf

bcS H. .ftoftljcatcrS, .ftoffammcvpräfibent D. ©unjert,

meldjer halb nad) Antritt feines Amtes für bie

artiftifchc ßeitmig beit uadpttalS gum ©el). $ofrnf
ernannten Sdhriftftellcr Dr. freobor 2öel)l berufen

hatte, führte im frtitcrcffc ber H. ©iuilliftc ein tief*
1

ciugmfcubcS Sparftjftcm ein, behielt fid) aud) in beu

mirf)tigftcn Munftfrageu, Jncld)c baS fruftitnt berührten,

feine eigenen ©ntfdjeibnngcu Por, gegen meldje es feine

©inmenbung gab. ©S foüten ititr Dpcnt, bramatifdjc

93er fc unb folcljc ©heaterftiitfe %\\x Aufführung an*

genommen merbeit, meldje fd)on auSmärts ihren Staffen*

erfolg erprobt hatten, ©aß mau frieren bas ©vftlmg«*

merf eines inngeu Anfängers in biefem ©cbict uidjt red)*

netc, ift felbftPerftänblid). And) erhob in biefer neuen

Aeva halb bie frutriguc ifjr $>aupt, beim als cnblid)

nad) laugen Mampfen bic ©inftubierung ber ßinber*

idjen Cpcr bennod) Poti l)öd)ftcr ©eite befohlen mürbe,

fiel bic mit ber ftauplpartie betraute Sängerin M. in

llngnnbe unb murbc baS 2ßcrf, fdjon Ijalb fertig

ftubiert, auf ein ganzes fraßv 3iirtitfgefteflt.

Cnblid) murbc ber Xcrunit ber erften Aufführung

auf ben porleptcu Xag oor bent !28cif)uad)tSfcft ( 1871 )

pcrlcgt, alfo auf eine freit, 5» meldjer in ber ganzen
deutlichen Seit baS ^Lljcater fdjledjt bcfudjt mirb.

ßinber ließ fid) inbeffen auf biefe ©eftimmung nidjt

ein unb erbat fid) eine Aubienj bei bev Höttigin. ©aS
Mefultat bcrielbcu mar, baß ber Honig felbft einige

Xage fpätcr bei einem .ftoffonäcvt bem Homponifteu

cröffnctc, bie erfte Aufführung auf ba§ McujaljrSfeft

1872 befohlen 311 haben.

©ie Cper mar pon Abert Portrefflid) ciuftubiert,

bie ©cfcßuug ber .ftanptparlien leiber aber feilte

giinftige 311 nennen. ©aS Xcytbud) felbft, mcim and)

nicht oljne glütflidjc bramntifchc Aiomeute, mar uidjt

oeuiiügcnb, bancittb 311 intereffieren, unb fo biirfte

ber eminente äußere ©rfolg, meldjer am Abntb ber

erften Aufführung in mehrmaligen Jpevporrufen bes

Homponiftcu unb ber ©arfteQcr gipfelte, tpoljl in

elfter ßinie ber Ahifif gelten.

frn Anfang ber fleißiger frahre fdjuf ©. ßinber

für Mlaüicr brei XrauSffrtplioitcn ans „Monteo 1111b

frulic" Pon ©ouuob (Stuttgart bei XI). Stürmer),
meldje fpäter and) in einer frnnsöfifdjcu Ausgabe er*

fdjicnen (©aris, (5houbenS), fomic ein Anbante unb
SToujertpolonaifc op. 13 (Stuttgart bei Xh- Stürmer).

Itetjtere mürbe burd) ^rnefner erftmals im STon3ert*

faal eingeführt unb erlebte burd) beffen toahrljaft

gläuseube Sicbergabe einen sünbeuben ©rfotg ; ferner

bie Sieber: „Madjtgefang", „Vorüber " (Stuttgart bei

©bitcr), „Mun Hinge mein Sieb" (Stuttgart bei

XI). Stürmer). An Creheftermerfeu traten in bie

Ceffentlidjfeit eine .Monsert-Cuoertüre „Aus norbifdjer

^elbeujeit", „Salblegcube", Xoitbilb (1873
—74).

—
fr in Mtai bes festeren fraßrcS feierte bie ©roßfiirftin

2Bera il;re SJcrmähluitg mit bem £>cräfg ©11gen Poit

Siirttembcrg. AuS biefem Anlaffc fomponiertc Sinber

eine smeite freftfantate für 61)»^ unb Ordiefter,

ipclehe fpäter and) in Sfrw3erffälen außerhalb Stntt*

garts ©ingang fanb. ©er Siönig Perlich ihm aus

biefem Anlaß ben Xitel eines St AtufifbireftorS. frm

frahre 1875 erfolgte SinberS SBiebereintritt als 2el)rer

für Si'laüierfpiel an ber Sfüuftlcrfdjule ins Confer*

Patorium für Miufif, in meldjer Stellung er heute

nod) neben ^niefuer unb ©pcibel als einer ber ge=

fudjtcften ßcljrcr toirft. Seine SdjaffcnSluft murbc
nodnuals mächtig angeregt burd) ben iljm gemorbenen

Auftrag ber ©roßfürftim^erjogiu Sera, eine neue

Cpcr 311 fompoiiiercn. ßinber glaubte anfangs, baß
ihm hiebei bie 2Baf)l bee XcytbuchS freiftänbe. ©ie
©roßfürftin aber, für Ipvifchc Sßoefic giinftig oer=

aulagt unb mtßerbem für baS Xheatcr in hohem
©rabe eingenomnicn, hatte nad) bem Moman Pon

ß. ^id)ler „®er lebte .vohenftaufc" felbft ein ßibretto

jufammcngcftellt, meldjeS ßinber in SPiufif 311 feßen

beftimmt mar. ©er Mompouift betradjtete bamalS
fdjon bie hißorifdje Cper als einen übcrmunbeimi

|

Staubpuuft unb mir eincrfetlS feine Serpßidjtuugcn

gegen ben St. .ftof, anberfeitS bie il)tu minfenbe ge=

ficherte Aufführung brS jufiinftigen SfBerlS per*

modjten ihn, 3eit »»b Mliihe auf biefe große Perant*

mortli^e Aufgabe 3n bermenbeii.

©ie beibeu ^»offapctlmeiftci Abcvt unb ©opplcr
empfahlen bie neue Cper ßiitbcrS o!)iic jebe ©in*

fpradjc 31m Aufführung unb nun — man foßte es

bei ben iterhältniffen, unter mcldjcn bie Mompofition

biefer Cpcr angeregt unb gefdjaffen mürbe, nid)t

glauben — entftanb ber erneute Stampf um bic An*
nähme berfclbcii, ein Stampf, Picl Inngmierigcr unb

auefidjtslofcr, als er feiner 3*it ber Aufführung beS

„©orttröSdjcu" galt.

©nblid) erfolgte nad) iöeficgimg großer ßinber*

niffe nnt 19 . fraiiuar 1879 bie erfte Aufführung ber

Cper ßinbcvS mit flläu3eitbem äußeren ©rfolg
Unter bcu im ©ruef erfd)ienenen, teils nodj im

Mtanuffiipt porliegenben Stompofitiouen ©. ßinberS

fittb nod) 311 nennen: a) für fflabier: „Moujert-

Mtasurfa" (Anna 2ßcl)lig gemibmet), 2 . Auflage bei

©. ©buer, ßubmigSbiirg, „©roßc ©tiibe 3ur ÜJerooÜ*

fomumung beS boppelteu unb mehrfadjeu XrifferS"

(l)r. fiebert gemibmet), erfrißenen im picitcn Xeil

ber SflaPicvfdutlc Pon ßcbert & ©taref, „Salbibtjfl,"

op. 15
,
Xoubilb, „Xaranteßa," op. 18

,
meid) lefetere

Poti pcrfdjicbcnen paniftiuneu, 11. a. oon frlova frric*

beulljal unb frohamta Sd)ul3*^limferfuß in ihre Stoit»

aertprogrammc anfgeuommat mürbe (beibc bei Sörcit*

fopf & .^ärtel) ;
b) für Mtäuuerdjor: „^fiugftmorgen,"

„Meitevlieb" (erftcrcS preislich Pcrfdjiebcuer Sänger*
percine, Stuttgart bei ©. ©bitcr); ferner „Abcub*
empfinbimg," „3ccherlieb

w (Stuttgart bei 9t. 3»m*
fteeg). c) ßieber: „Staucnb pov frroft" (Ü8ofion

bei Cliucr ©itfon), „Altes ßieb," „©11 bift fo ßiU"

(Mtains bei fr. SB. Sdmtt). friir bic Orgel: freft*

prälubium (erfdjicuen in einer poh Sß. Sdjnmadjer

hcratiSgegebatcu Sammlung oon Crgelftücfeii). frm
frahv 1882 crfd)ieit bei ©otta, Stuttgart, eine neue

Ausgabe ber ajtojartichen SflaPierfoitserte oon Dr.

©. ßcbert, an meldjer nlö Atitarbeitev Dr. fr. fraißt,

frgnas unb SBinccn? ßadjner teiliiahmen. ßinber

übernahm es bei biefer Ausgabe, uidjt nur bic älari*

anteii ben Atitarbcitent 3U unterbreiten, fotibcru and)

fünfjehn biefer Sponserte, iueldje in bie frühere AuS*
gäbe unb ^Bearbeitung Pon fr. M. .’pummel uidjt auf*

genommen mavat, mit Stabci^en 311 oerfeheu. ©S
mar bieS für ilju eine ebeufo fchmierige als Perant*

luortlidje Aufgabe, meldje er fomohl nach Urteilen

ber frad)fritif, als and) nad) bcuen ber gcmicgtcftcn

fra^ntäuncr in füuftlerifch bebcutenber Seife löftc;

namentlich maren es außer bem als ^äbagogcu unb
gebiegenem Sfemtcr ber älteren MlaOicrlittcratur gc*

fdjähteu .'pcrauSgeber bie ©rüber Sadjner, mel^c bau
©erfafier ihre hohe Mteinung über biefe Arbeiten nidjt

üerhehlten. ©. ßa^iier begcirfjnete biefclbeu in einem

Sdjreiben au ßinber als eine „geiftveiche unb burd;*

aus form* unb ftilooße frortfpinnung" ber Atojart*

feßen Mteiftertuerfe.

frm ©ebict ber litdjlidjen Atufif fomponierte

ßinber mir ein füuffttmmigeS Recjuiem aetemam
(a capella). Unter beu in beu leßten frahrot eilt*

ftanbencu größeren unb Heineren ÜBerfat finb 311

nennen : ein Streichquartett (A moll), eine Suite für
Mlauier unb ©iolinc, 3luci Stiicfc für ©ioloiiceß mtb
©ianoforte, ferner für Crcßefter: ein ©orfpiel 311

;

©oetl)eS „frauft II", meines smeitnal mit außer*

gcmöhulichem ©eifall suerft oon Abert, fpäter toieber*

holt burd) Dr. SHeugcl in ben AbonnemattSfonsevten
ber St .tioffapeße 31m Aufführung (am. Seiner
©anfbarfeit nnb Auhäugltchfcit an baS M*. ^»auS gab
ßinber and) in bcu lobten frahren noch AuSbrucf, ein*

mal burd) eine 311m McgierungSjubiläum bcS Königs
.M'arl fompouieite freftoupertüre, bann ( 1892) burd)

einen anläßlich bes AegievnugSantrittS Völlig Sffiil*

IjelmS II. gcfdjriebeuen ,,|mlbigimgSmarfd)", melche

beibe Crrijcftermerfe bei biefen ©elegenljeiten auf*

geführt unb gcbiihraib gemiirbigt mürben, frm
frahre 1889 Pcrlieh ihm ber Ocvftorbcne .Honig in

Anerfamung feiner ©erbienfte als Patevlänbifcher

Homponift bte große golbene MtcbaiHc für S?unft unb

SBiffaifdjaft, tüährcub iljm ber Xitel eines ©rofefforS

fdjon in früheren frahren suafamtt mnrbe. ©on
feinen nod) nicht in bie Ceffaitlidjfeit getretenen Xon*
jd)öpfmigen liegen nod) oor: eine „©aßfuite" (fünf

©Ijarafferftücfe im XansrhhthmuS) für Crchcfter,

ebenfo eine „freftfuitc" (ßinberS neuefteS SBcrf für

Crdjefter) unb ein MIaPierfou3ert (F dur). Außerbent

eyiftieren nod) im Atanuffript eine ßXnga^I ßieber,

©allaben unb Hlauierftiicfe, melche bis jefct nod) ber

©eröffentlidjung harren.

©rof. ©. ßinber, melier in früherer 3dt
enthufiaftiidjer Anhänger Midjarb 2Bagners gemefai,

ließ feine Hunftanfchauung in reiferen frahren mehr
einer gemäßigteren unb unabhängigeren ©eurteiUing

biefcS AteifterS meidjen, beffen mächtigem ©inßuß
auf bic ©ntmidfelung ber mobernen Cper er fid)

aßerbings ebenfomeuig 3U fnt3ieljeu Dcrmodjte, mie

anbere 3eitgaiöffifd;e Hompouiftat. ©leichrool)! be*

trachtete er bic ddh bcmfelbai angebahnte Aidjtuug

als eine für fid) abgefdjloffaie ©poche in ber Hunft*

gcfdjidjtc, bereu Umfidigreifat ber bramatifdjeu Atufif

unb ber Cper als Mituftform gefährlich 31t merbeu
broljt unb bereu AuSgaugspimft baS ©enie SBagnerS
in feinen Schöpfungen allein 31t bleiben beftimmt

ift, mährenb bie giihllofcn blinbcn Machahniunnni
biefes HuußprinjipS feiner Anfidjt nach niemals in

bie 3utunft htiteinreidjen merben. ©ie italicnifdjen

unb fran3Öfifd)en Opcrnfomponifteu, mclchen meiftenS

glüdlidjere Xeitbiicher 311 ©cbot fteljcn als bat

beutfdjai, haben fich nunmehr and) ber ncubcutfdien

Aiditung angefdjloftm unb berfelbett ben ©rnnb =

chavafter ihres nationalen Stils 3um Opfer gebradjt.

Unter bcu frangöfifc^cii Xoubidjteru belonhrten in*

beffen nod) einige bie ©igenart ihrer baterlänbifdjen

Atufif — Anmut ber ©rfinbung, intcreffante Ahhthmif
unb Atclobif — burdj meldje fid) ßinber in feinem

fiinfilerifdKii ©mpftnben ftets fpmpathifch berührt

fühlte, unb bnrum 30g cS ihn and) oon freit 3U 3eit

mieber nach ber fran3Öfijdjen Atetuopole, um — menu
aud) politifd) nnb niuftlalifc!) ein treuer ©cutfdjer —
bort in biefem ©ebiet AeueS 311 hören nnb ©efdmtaef
tute MunftPcrftänbuiS 31t bilben. ©ie Schmerfättig*

feit, fomic bie llngehettcrlid)feitcn unb ettblofett ßättgeit,

meldje fid) — menn man oott ben jeßt in Atobe gc*

fontmeneit bramatifchen ©inaftern abfehen miß — in

beu neueren beutfdjen Cperumerfeit 3um Xeil breit

machen, ftoßen il)tt ebenfo ab, als bic Xrioialitäten

ber auf Spekulation fomponierten Operetten, mährenb
baS MtaßuoHe unb mahrhaft Sdjöue in ber Xon*
fünft immer feltener tutrb. Seim ©. ßinber burd)

beu ihm aufgenötigteit päbagogifchen ©eruf and) oiel*

fad) oon feinem fimftlcrifdjcn Staffen abgelcuft mnrbe,

pergaß er feine S^flidjten als probusierenber Atufifer

nie gans. fraßte er biefclbeu aud) in anberem Sinne
auf, als fo Piele mittelmäßige Xalente feiner 3 eit,

meldje ftd) in bcu ©orbergruub brängen, fo bleibt

iljm bod) baS ©cluußtfeiu, nur nach eblett friclett ge*

ftrebt unb ba§ ©efte gegeben 311 hoben, maS feine

Hräftc 311 teilten Permochten.

Jrinnminp an |oB. Jranj.

urj liacl) bem lobe Don SHob. grans fiub

OWK Siograptjien unb Heinere SfTaljS in dettungen
tSä®. unb gacfiorgaiien crfdjtenen , loelcfie meift

löngft ®efamite8 unb äluSgefprodjcneg mit toieber=

polten. $ie grofie ®enge fennt granj eigentlid)

mir burd) einige wenige Sieber, meldje immer unb
immer mieber gelungen werben, ober, um bie eigenen

Sffiorte oon granj su gebraudien, „auf weldjen bie

Sängerinnen mit eiferner Sonfeguenj fierumreiten".

ääefonberS jWei Sieber finb cl, bie fid) biefes S8or=

äugeä erfreuen: „$ie Jieibe ift braun" unb „6r
ift gelommen".

®iefelbe Sadje ift es (nebenbei gefagt) mit
Stbolf Seiifen : SKan lönntc meinen, biefer habe
außer ben brei Siebern „Sefni beiue ffiattg’", „®ur<
melnbcS Siiftcben" unb „Stm ®ntijanareS" nidjts

anbereS fomponiert. ®er Ötruitb hierfür ift fofgenber:
Sie jefeigen So njert. Sänger unb .Sängerinnen fingen

meift für« große Sßubtifum unb ba braunen ße
Sieber, „bic einen älbgang ßaben müffen", Wie granj
fagt, mit mibern ffiorteii: fie brauchen Sieber, bie

®ffcft maeßen. Ob ber muflfalif^e ÜBcrt fold) be=

norjugter Sunftprobufte ein (ehr atteifelljaftcr ift,

baS fchabet ja nidjts, bem SPublifum gefättt’S unb
baS ift bie §auptfad)e. „®ie große 3trpeggien=®tiibe

bon Shopw," fo erzählte mir Sranj, „fpielte SiSjt
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mir eines WageS in foldj einfacher SBcife üor, baß
id) gan* erftaimt fragte: ,3a, fpielen Sie beim
biefcS ©tiief üor bem Bublifmn and) fo?‘ darauf
SiSjt: ,9tein , ganj attberS, beim: vulgus vult
schundus.‘"

lieber biefeti SluSbrud amiifiertc fidj 8*0113

I) Öd)lid)ft.

Wa alfo Don feiten ber Sänger nnb Sänge*
rinnen Wenig getl)au wirb, um beu ©cidjmarf beS
großen BublifumS mit ber 3 eit 311 läutern unb 31t

bilben, ba aud) bie WageSfrtttf uicl 311 wenig gegen

bie uorgcfiifjrtc Marftware ftront niadjt, fo bleibt

eS ben mit befferem ©efdjmarf begabten iiberlaffen,

fid) in ber heimlichen Stille ber ©tubierfiube mit
ben ©raeugmjfen wahrer ftunflt ücrtrnut ju machen
uub mir berjenige, Welcher fid) auf bie angejeigte

Slrt in bie Sieber üon 8*0113 uerienfen uub eiuleben

wirb, biirfte ihn als Meiftcr beS Siebes fo ßhäöcn
lernen, Wie er eS im hjödjften Maße üerbient.

23tclc Sieber üon 8*0113 fdjließen fid) oou felbft

burd) bie 9teftguation, bie ihnen bie tjöchfte äöcihe
üerleil)t, üon jeber Berührung mit ber 2Belt ab. Von
btefen feien hi^ nur einige gerabe herausgegriffen

unb genannt: „3« ber 91ad)t" op. 1, 2, „9lbeubS"
op. 16, 4, ,,©tiUcr Slbenb" op. 5, 9, „21m leudj*

tenben ©ontnicrmorgen" op. 11, 2, „91benbS" op.

11, 6, „3wei toelfe 9lofcn" op. 13, 1, „®s flingt

in ber Suft" op. 13, 2, „9(Unäd)Utd) im Wraume"
op. i), 4, „ftcrbftforgc" op. 4, 10, „91in fernen $ori«

?onte" op. 37, 3, „Wer fdjtoere 9lbcub'' op. 37, 4,

,,©8 3iel)cn bie braufenben 2Belleir op. 40, 2, „9118

trüg’ mau bic Siebe 311 ©rab" op. 40, 4, „Wie
Verlaffene" op. 40, 5. WiefcS lefcteSicb: „9(d), ihr

ffiälber, bunfle SBälber, Miletiner 2Bälber" bejeid)=

nete mir 3rait3 mehrfach als eines feiner fehönften

Sieber.

©8 gehört eine gewiffe geiftige, mufifalifrfjc uub
eine große ^crjcnSbilbung ba3U, um ein Sieb üon
g-raitä üoü unb gaitj würbipen 3U (Annen.

3n jener 3*»*/ in welcher üiellcicfjt bie gaßl*

reichfteu Sieberblüten üon ftranj emporfeimten,

herrfdjte in ftatle ein rege«, geiftiges Seben.

3» einem Greife üon Männern wie ber Wßeologc
91. 9?itfd)l, ber ^3t)iIofopI> ©. 91ößler, ber 3urift

.ftiitrid)8, ber Philologe Vafeutann, ber ©eniiani[t

6d)tocr 2c. üevfebrte bamals 91. ft-rans unb war
geiftige Sluregung in jeber iöeßie^ung genug üor*

hanben. Waß ber Muftfer in itjm baüon nicht un*
beeinflußt blieb, fteht außer 3njeifel. Wie iunigfte

ftreunbfchaft üerbaub ihn mit bem bamals in £aHe
wcilcnben dichter Ofterwalb, eine f^reunbfcfjaft, welche

biefc beibeu in üieler ®e3icbung üerwanbten Naturen

auch fürs gause Seben üerbimben hat. sl5on beu

otelen herrlichen Dfterwalbfdjen Siebern, bie ftrans

fompouierte, erinnere ich nur an „©etoitlernacht".

SBie ftrans bic einjelnen Sichter inbiuibualifiert,

baiiiber hat SiSjt in feiner Brod)üre „9lob. 8*0113"

fo eiugehenb unb ausgezeichnet berichtet, baß in biefer

iöcjichnng eigentlich nichts 3U jagen übrig bleibt.

Stur einige 2Üorte über fein Verhältnis 311 Heinrich

£>ciue.

3n erfter Sinie hält fid) ftmijä an beffeu rein
II)tifd)e ©ebid)te; sweitenS beeft 8*0115 bie gärten

beS Richters mit aller ©mpfinbnng unb gleicht fie

baburd) wenn möglid) aus; bvittniS: 3» 8äUcn,
in benen &eine burd) feinen beißenbeu ©arfaSmuS
ben 3nhalt eines gausen ©ebidjteS in ftrage 311 ftellcii

fncht, üerfucht frrans baS ©ange nad) ber yrajiöfen

©eite 311 wenben, ober läßt bie fragliche ©teile

(wenigftcuS in einem ftciße) gans fort. 3 cf) weine

hiermit baS Sieb: „®aS 9Jteer hat feine perlen" — ;

ben fragli^en ©djlußüerB: „3)u fleiueS, junges

ajtäbdhen, fomm an mein großes §er5" 2c. läßt

ftrana einfad) Weg unb ttjut bamit ber Schönheit

beS @ebid)ts ftd)er feinen Slbbrndj.

3ran3 hat cS oft 3U mir auSgejprodjen : ©in

Sieb^ejt, welcher nur einen ©ebanfen auSfpricht,

müffe, wenn möglich, auch in einer Tonart fompo*

liiert werben. ©0 erftreefen fuh auch bie 9Hobu=

lationen bei beu gransfien Siebern faft immer nur auf

naheliegenbe ,
üerwanbte Tonarten, tro^bem bieten

alle feine Sflobulaiionen eine gütte üon 9Jlamiig=

faltigfeit unb Sebnt.

9Bie mufterljaft, in jeber Ziehung flaffifch bic

Slrt unb 2Beife üon ftrauj, ©timmen 311 führen, ift,

baoon ift jebeS ein^eltie Sieb ein fpredjenber SSeweiS.

granj jagt felbft herüber:* 3ebe gut geführte

©timme Wirb fid) bmd) befoubere melobifche, har*

monifdhe nnb rhhth«iifd)e ©igenidjafteu auSjuseichuen

haben. ®urd) melobifche, fofern fich ihre Snterüall*

forifdjritte als natürlich unb wohlthuenb barftellen;

* Offener Sörlef an $an8Iid.

burd) harmouiidjc, fotent biefe 3nterüattfortfd}ritle

bie 311 ©ruube liegeuben 91ccorbfolgen nicht allein

anbeuten, fonberu in faßlidjer ©ntniicfehmg beftimmt

auSfiihren; enblid) burd) rhhthmiidje, fofern fid) bic

Bewegung jener meIobifd)=harmonifd)en farmen in

djarafterüüller, wo möglich fhmmetrifdjer ©lieberung
ooüsieht. 211S Vcifpicl hierfür führt ftrans baS
ihewa ber jweiten ©hmphonic üon Veethoücu an:

jgg
SBeiu lenkten nid)t fofort bie Vorige biefeS

©toffeS nach jenen brei ©eiten hin ein e’ 9118 9)lclobie

fefieit er burd) natiirlid)c unb woljltbuenbe Rührung
ber Sutcroallenfortfdiritte, bereu fjHaftif fid) alsbalb

unwtberftehlich einprägt; als auScinanbcrgelegte .S>ar'

monie fteßt er ben ©reiflang ber Xouifa bar; als

9ll)hthmuS cnblich läßt er an djaraftcrüoüer, fi)tn=

metrifdjer ©lieberung gar nidjts 31t miiufcßeu übrig,

^cmnad) ücrciiiigt er in fid) bie Oufiiteffena fänit=

lidjcr ©lemeute, burd) wcldjc fid) bie 'IJlufif 311m

ücrftänblidjen 9luSbrucf erhebt
,

nnb wirft beS=

halb and) ohne weitere 3ntl)at üollfommeu befric-

bigenb.

3n iebem einäelncn Siebe bou 3ran3 finbet man
biefe ©igenftfjaften flar uub prägnant nuSgebrücft.

2BaS bie Weltauswahl aubclangt, fo fanu man
getroft behaupten, baß bic ooit Tyrann gewählten
©ebid)te bic jihönfte uub erlefenftc ©ammlung
bcutfd)er Sprif enthalten.

Wen 2öcrt ^rausfdjer Vearbcititngcu Vadjfdicv

uub Jgänbelfcher Söerfe fann nur betjenige ridjtig be^

urteilen, bem bic ©lufif biefer 9Weiftcr üollftäubig

üertraut ift; SiSjt fagt banibcv, baß unter ben

Sebcnben jener uod) gefunben werben fott, ber mit

gleid)er ©elbftücrleugumig, mit gleidjcm füuftlerifdjen

Sfönncn unb mit glcidjec Vietät fid) biefer miil)c=

üolleu unb bod) fo notmeubigeu 9lrbeit untersöge.

WaS ©efdjrei, welches einige 2)lufifgclchrte gegen

biefe Bearbeitungen erhoben (namentlid) bic banialigc

„91Ugemeiue mufifalifdje 3eitung" ließ fid) bieS fel)r

angelegen fein), hat biefeu Seilten weit mehr gc=

fd)abet, als fie fich üiclleid)t träumen ließen, itibem

jid) gratis fdiließlid) üeranlaßt fühlte, gegen biefe

(wenn aud) noch fo haltlofeu uub üon größter Un*
fenntni« sengenben) Sritifcr in feinem „Offenen Brief

an &au8licf" Stellung 31t nehmen uub baburd) bic

fdjlagenbften BcWeifc 3U liefern, baß bic Mitarbeiter

ber Mufifalifcheu 3fjfung überhaupt nid)t fähig

waren, eine Shitif feiner Bearbeitungen jn üben.

(Bergl. pag. 10—24.)

©benfo serftörte aber aud) ©pitta ben 9fimbu8
tiefer fogenaunten Bad)*Sfcnner, inbem er fagt:

©eit einigen 3ah^it l^at fid) bic 9lnfid)t ücvbreitet,

Bach habe in feinen ftirdienfompofitioncn Orgel
unb ©embalo uebeneiuanber gebraud)t, IcötereS im*

mer bei 91rieu unb 9lccitatiüen unb bic munbcv=
lichfteu Bhaaiaficn über biefen ©egcuftanb finb üon
einem Mitarbeiter ber „Mgcmctiicn mnfifalifd)en

3eituiiß* (3ahrgang 1H72 91r. 31—33) mit großer
3uüerfidjt als baS cinjtg SBaßre 311 Marfte gebradjt

Worben. Söeiler fagt birfelbc: Bach hat üon einem
ftänbigcu ©embalo bei ber SHrd)eiimnfi( ebenfo

wenig wißen woQeit, wie er fid) mit ber Wheatermufif
befaßt hat. Wie ftänbige Mitwirfung ber Orgel
üerlangte ©eb. Bad) in aßen Berioben feines SebcuS.

hiernach ift ganj unsweifclhaft, baß bie ^rati^fdjeu

Bearbeitungen, foweit fie Bach anbetreffen, auf oößig
forreftem Brinstp beruhen, ^auptfächlid) bebient er

fid) eines BläferquartettS üon Klarinetten unb
ft-agotteu, bereu Won ber Orgel nahe üetmanbt ift,

benufet er aber anbere 3nftrumente (namentlich bei

9Irien), fo üerfährt er ficher nad) ftreng Bachfchen
Muftern.

Ucberljaupt ift bnS Verharren auf bem fpfto*

rifdjen ©tanbpuuft ein Unbiug unb eine Unmöglid)-

feit. 3d) wiU bariiber fein 2Bort ücrlicren, üerweife

aber auf ben fdjou mehrfa^ erwähnten „Offenen
Brief an ^anSlirf" oou 91. ^ran^, ober auf bie

uortreffliche ©tubie üon 21uguft ©aran :
„91ob. tjraii3

unb baS beutfeße VolfS* unb K?ird)eulicb " pag. 31)

bt§ 57.

9lllcS üon mir ©efagte bilbete ben Kern meiner
Unterhaltungen mit. 8*0113; glaubte besljalb,

baß biefe 91üdennnevuugen beS SniereffeS nicht ent*

b ehren.

©oatc fid» aber jemaub burd) biefe 3*üen
aiilaßt fühlen, bie Kompofitioueu üon S'fauj ein*

gehenb fennen 3U lernen, fo bürfte fid) biefer felbft

! am reidjften belohnt finben burch eine 3'üHe ber

reinftcu unb ibealfteu Kunftfchöpfmtgen, bie hoppelt
wevtuoH Hub in ber 3fl?täfit, u»o mau fid) tciliueife

bemüht, and) in ber Mufif ben 9lenliSmuS bis 3itr

^anbgreiflid)feit 311 fteigern. Map Slrctfrtjmar.

|iöfi |cri(5lfr)l(illfr.

Humoreske uini Bl. J.

S
ill.

un war er fort uub Wag um Wag fdnuaub
bal)iu, mit ftets äiigftlidjcrcr Spannung harrte

id) auf bie ücrfprodjeuc Botfdjaft unb immer Der-

geblid).

'©elbft ber llniftaub, baß mein 9liual im 91eporter=

tum augenfdjeiulid) uor mir bie 93aß‘en geftveeft hatte,

ba feit langem fein Beridjt üon il)m mein 9(ugc be*

leibigt hatte, Pcrmod)tc mir feinen Wroft 311 geben.

Um bie qualtioHe Stimmung etwas 311 betäuben,

begann id) meuchlings 3i ,,|mcr < Siorriborc, Whüren
uub ftenfter ^es großen, weiten Kaufes unter 99affer

311 fehcit nnb 311 pneen, baß mir .'pöveit unb ©cheii

oerging, ©inige milbe Mcmouftrationeu abgemhuet,
crlrug mein guter Ontel fogar biefe Brüfmig mit

antifer ©eclengröße. Vur feine „Womtc" hütete er

mit ängftlidjer Sorgfalt, auf baß fie nidjt burdi

Bürfte unb Bnßlappeu entweiht würbe. 91 rmer
Vcrblcnbetcr ,

ber ba glaubte, bem fiegreuheu Vor=
bringen jweier, Pont ^u^ficber ergriffeuer fjfraueii*

3inmicr ©inhalt gebieten 3U (Annen.

lluüorfidjtigcrwcifc imtcruahm er cinft einen

(leinen ©pasicrgaitg
,

nnb als er wicberfchrtc, faitb

er feine 9iid)te ba bei, einen feiner eutießlid) hohen
©djräufe ab3lifcgen. Bei biefer ©clegeithcit fiel ein

mit ©taub bebccftes, gcidjloifcneS Bricfcouücrt 3»

Bobeu. ©ifrig biirfte id) mid) banad), nnb was
fal) id)? Wie 9lufid)rift lautete: „Sräuleiu ^xene

Wöring." ©pradjlos l>iclt id) baS ueil)ängiii§ooltc

Objcft in .ftänbcit, feinen Brief natitrlidi.

Unb üorwuvfsüoU grollcitb war ber Won, mit bem
id) beu armen Oiifel fragte, was ber Brief cigent*

lieh hier 311 fud)en hätte. 3d) (am nie ins Klare

bariiber. Viellcidjt hatte er ihn in meiner 9lb;

wefenheit in ©mp fang genommen, Por unberufenen
^nnben fid)eni wollen nnb ihn bann, wie anbete

gewöl)nlid)e ©tcrblidic, uevgeffeu Wl)alfad)c ift nur,

baß er mit einigen uiibcntlid) gemurmelten 93oitcu

in feinem 3iwmer üerfd)wanb. 3d) öffnete bas
©ouuert mit gitternber $anb.

Vicr3el)u Wage waren feit DlübigerS 9lbrei)c

ücrfloffcti uub üirr Wage nai^ berfelbcn war ber

Brief, üon München aus batiert, ^icr ciugetroßctt.

©r fei um gewiffer feftlidier 91uffül)ruugcn 9öaguer=

fdjer Opern bort, unb fo mädjtig aud) bie ©iitbvüefe

wären, bic er bort empfinge, üermödjteu fie bod) 311

feiner ©tunbe baS ©cbeitfen an feine Siebe 31t über=

tauben. 3m ©egeuteil feien fie aufs iunigfte ba-

mit ücrfniipft.

©r hätte bie Berufung boill)in fdjwercu ^erscnS
angenommen

, würbe fie ilju bod) minbcfteiiS uod)

14 Wage fcmhnltcn. „9lbcr bic WrcuuungStagc waren
üiclleicßt uotwenbig, 3rene, bamit Sie jur Klarheit

über 3hre ©efiif)le für mid) fomnteu; hatte eS bod)

manchmal beu 9lnfdjciit, als erfüllten anbere 93ünfd)e

3hr JC>rr3, ja als feien ©ie jiingft ber ftörenbeu Bc=
glcitung frol) gewefen, bie Sie bem 9lllciufcin mit

mir überljob. Vielleicht habe id) 311 halb gefprochen,

ober mid) gans getäufd)t, als id) glaubte, ©te feien

bem fchwerfäUigcn, häßlichen 3'nmnbc gut!" §äßlid)

nnb fd)Werfällig, er!

WieS unh uod) ähulidje fiißc Wborljeitcu enthielt

fein ©chreibcti, bis er fdjloß : „9Benn Wu mid) aber
liebft, 3r?nc, wie id) es suweilcn träumte, bann
fchreibe, fag eS mir gleid), fag mir, baß Wu mein
SBeib werben willft."

91d) uub ber Brief war gcljn Wage alt. O Oufel,
Onfcl WiogcneB! 3n fliegenber $aft fchrieb id) bem
©eliebten alles, fd)iittete mein ganges §ei‘3 aus, eS
fotrte üöflige Klarheit ^errfdjen, fein MißüerftätibniS

fich U wieber swifdjeu uns brängen fönneu.

3n Wenigen Wagen füllte baS Konzert ftatt=

finben, befjen Slnfünbiguug bie gange ©inWohner=
jdjaft fieberhaft erregte. Bis bahin würbe er ja

wohl fonimen. Woch hatte ich gehofft , uod) Porl)er

ein Scbeu8= ober SiebeSseidicit, ein Wclcgramin, gu
erhalten. 3nbeS bie 3eit üerging unb eS tarn nichts,

©ern hätte ich bie 9lufführung um einen Wag hinaus*
gehoben, erregte aber mit ber Ieifeften Slnbeutuug

j'‘
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biofcS 2BunM)cS einen 3türm ber ©ntniftung. Ter
|

berühmte Siiinftler aus ber Mcfibeu 3 hatte gütig 5“'
j

gejagt unb be« wo hl t heiligen 3'UCffl‘^ wegen frei* I

iuillig nuf jcglidjc« Honorar oeraiebtet ; fo mar altes 1

georbnet nnb ber ocrhäugnisuollc Vlbenb fant heran

.

„O, mein frräulciu," faßte ber fdiallhaftc -Nachbar

©rlcnbnfd), als er an bemfelbcu meiner aitfidjtig

mürbe, mit einem Blicf foutifdjer 9lngft auf bie (Baltin :

„Senn meine 9luna itid>t fo furchtbar eiferfudjtig

wäre, fo mürbe icf) für mein Heben gern faßen, bicS

blafjgriine ©ewanb, im herein mit bcu roten helfen

im bunflcu &>nar, fleibe Sie sunt ©nfaiiefeu." „föört,

hört,“ lachte bic fleinc Tyran
;

„fo miberfiitnig and);

beittc erfte Bctucrfuug ift, ruchlofcr Serfmeiftcr, fo

bereit bin idj, beiner jmeiten Mufidit giijuftinimen."

Sir fanben ben ßrohen Saal, ber imS botn

ebfeit Sirt gunt golbcncn Hamm gur Beifügung ge*

[teilt morbcii mar, gebräunt ooil. 9(18 mir baS

Bobiiun befliegen, id) gitlernb nnb hcrsflopfcnb uor

banger ©rwartuug, fdjmebte tut« 9llice entgegen.

'

„Sie feilen Sie mir micber ans," mar ihr cvfteS

Sort gu mir. „frutmer gang nnbcrS, als mir alle."

Wid) wonbcltc eine flcitic iiiift an, gu faßen, baft

id) bieS für feinen Tvctjlcr hielte. Teilt i fdjien fie mir

fonft ein refoenbe« ©cidjöpf, heute mar fie eS gewiß

nidit. Sie trug Weiften Wull , mit fiiuftlidjen Ber»

giftiuciunid)t itiib frclbcln fo ocrfdnucnbcrifd) aus*

ßeftattet, bah ihre ftarf entmicfclteii formen gevabeju

plump crfchiencu. Tod) unterbrftette id) bic 91n=

manblititß meiner Spottfiicht nnb faßte mir: „©«

,

thnt mir leib, menn id) frhuett nid)t gefalle." 3hut 1

würbe ich gefallen, badftc ich babei; aef) ! meint er

mir erft bä märe. So fnft id) beim, uernüchtert

uon ben auf uns ßerichteten Blicfeu, mit nicbcrge*

fdjlagcuen 9Iitßen, bis ber erfte Ton uom SUaoicr

her crllaiig. Sdinbcrt * ßiSjtS ©rlfönig. Barm« i

hcrgißfeitl SaS mar baS? Statt beS erwarteten
,|

grauhaarigen, mir mohlbefaunten ftüufllcrs ein

lunger tonne mit blatten, fd)märmerifd)cn 9(nßcn

nnb bnnfelblonber, bidjter Wähne. Ter fpielte,

fpielte wieN einft, uttb cS mar frolju fcartloff, ber

mid) »crlaffcn hatte. freftt hob er bas 9litßc, er* -

famite and) mid), eine fclirecfenSDOllc fpaufe entftanb,

'

mähreub bereit mir alles Blut ginn ©crgcit fchofj;

ba fahle er fidi nnb fpielte git ©ubc. 9(d), nnb jefjt,

als bas Bublifunt ftiinniid) eine 3itßabe »erlangte,

miebcv ein 91 ufblicf nnb mm ba« mnnberbarc ©hopiu*

fdje Notturno, mit bem er einft mein fterg beriieft

hatte.

freftt folltc id) fingen. Singen, meint firf) bie

©rbe um mich brcljte nnb alle Tämoncu auf mid)

losgelaffen fd)iencn.

Ta fiel mein Blicf auf eine iippißc, phlenmatifdje

©ejtalt, gleich Pont tu ber erftcit Mcilje. TaS mar
fein Seih, bie mich mit falten 91ugcn mufterte. Hub
mplöplid) lüfte fid) ber 3auberbauu, id) fonntc auf*

atmen! Dr. Sdjntfter, ber yicbertrangDorftanb, trat

jefct heran, unt mich gtim Singen gu begleiten, bod)

eine abmehreube Bewegung beS Binniftcn nötigte

ihn, guriiefgutreten. (Sr fclbft fpielte bic Begleitung.

3o mar beim alles, mie cS einft ßcmcfcn, aber her*

flcblid) bas ^cuer, ba« aus beS Faunes Singen

fpriihte, er hatte feine Wad)t über mid) ücrloreit.

„llnb meine Seele fpanutc

Seit ihre frliigcl anS,

frlog über bie ftißen Haube,

9(18 flöge fie ltad) ^auS."

Ter Sirfuug biefer weihevollen Töne »ermögeu

fiel) fclbft ftumpfe ©emiiter nid)t 31t entgicheu. llnb

id) fühlte, bah id) gut gelungen hatte. 9lufb!icfcnb

fal) id) in meines guten Oufels Mntlifc, baS uunber*

lid) in {Rührung jurfte. 9llfo mar er bod) in» Ston=

jert gefonnnett, mer hätte baS gebadjt?

Sie flatfchtcn bvöhnenbeu Beifall, micber nnb
micber. 9ibcr nun mar cS gu ©nbe mit meiner

Raffung unb ich flüfterte Ferrit Sdjnitjcr jm, tdj

mürbe fpäter nochmals fingen, morauf er mit 9Uice

an« H'laoicr trat, mähreub id) mid) itt irgenb ein

ftilfe* {ßläftdjrn 31t ücrfricchcn tradjtctc, ba§ id) im
ÜKeben^finnier aud) faub. TaS St'onjert nahm feinen

fyortgang, meine (Bebau fen begannen micber in ge*

orbnete Bahnen einjulenfcit, ba trat ^artloff 31t mir.

„Oreuc, 0 3rette!" brang eS mie ein Stöhnen
au« feiner Bruft, unb mich überfant fdjmerjlidjcö

füfttleib. (Sr mufetc leiben an ber Seite jener grau.

„Tafj id) bid) »erlaffcii fomite, bid), bid)." „3ol)n,"

fagte id) fanft, „bu haft bie Aunft, fie muh bid)

über alle» ©rbcnleib erheben."

„@rl)ebeit? tuemt eilt falte?, feclcnlofeS ©ttuaS

mid) himmtrrgteht ! O bu, öergieb mir menigftcnS,

and) bic^ habe id) elenb gemalt."
„Sei ruhig, ich bitte bich," ermiberte i^h, ,,\6)

habe Trieben unb ©lücf miebergefunben." Ta

griff er meine .fjänbe, fab mir tief in» 9lugc unb

fagte: ,,3d) habe fein Med)t barauf, bet bir 311

fein, id) meth eS; fo lebe mohl-"

©ine iiiftinftmafeißc {Regung jH»ang mid) in

biefent 9lußenblicf, mid) umsumeuben, unb id) fab

IRübiger, cnbltd) ihn! 3<h wollte ihm etttgegcneilen,

aber ber Blicf ticffdjmevalidjcr Betroffenheit, mit

bem er ben jungen OTufifer unb mid) umfaßte,

bannte mid) auf meinen s4Ua& auriief. ®r mar gc^

folgt üott 911icc. Sic fehlen fd)Icd)ter fiauttc. (Be*

min hatte ihr ßicb nicht flejünbet, mie fie cS ermattet

hatte. 3dj erfuhr in ber Thal nachher, bah bteS

ber ftail geiucfen. Mun sifdite fie mir 311; „Sic

fdjeinen ja fcl)r üiclffitig 311 fein."

$artlofr, ber ben richtigen 3ufammenhang ber

Tinge anS unfern MJieucn 311 erraten festen, crblahte;

'

bann manbte er fiel) crflärcub au Milbiger: „ 9Reiu

oerehrtcr College itt S., ber leiber am kommen ber*

hiubcrt mar, fanbte mid), ber ich t'oriibergcheitb bort

weilte, an feiner Statt hierher. 3d) uerabfchicbcte

mich focbcn tiott ber Tarne, bie id) feit langem femtc

nnb hoch ncrehre, ba ich genötigt bin, jofort ab*

surcifcu." Tarauf fid) tief Por Milbiger unb mir

ücvitcißenb, mährenb er 9l!tce feines Blicfes miiebigte,

perlieh er ba» Zimmer. Unmillfiirlid) tief auffeufjenb,

folgte id) ben beiben in ben Saal suriief. Äummer
um ben Schcibeiibett unb eine gemiffc (Snttäufd)ung,

bie fid) au Mübißcvs Miicffchr funpfte, erfüllten mein

<pcr3- 3d) hatte mir baS 9Bicbcrfehen mit ihm
attberS gebadjt. 3»be8 ein Blicf auf 3Uicc, meldic

boshaft lädjclte, gab mir bic Mulje micber; unb als

uon allen Seiten geforbert mürbe, mein Besprechen

mit einem nodmtaligcn Soloßcfang eiujulöfen, fühlte

id) mich gcrabcBu uon JüampfeSmut burchßlül)t. ®in

Sieb füllte bem (Beliebten betätigen, maS id) ihm

jütigft ßcfchriebeu.

„ 9öa8 bic Miciifdjen bou uns molleit,

Sa8 fleht eS fic beim au?
äBenn mir uns nicht lieben foUcit,

fiiubr’ cs, mer cS fatni.

©S hot ©ott fclbft unfre $crjcu

3u alle ©mißfeit

Bcreint in Hiebe nnb Sdjmcrgcii,

ft'eiu aWettfd) fic je entjmeit.“

(SS mar eine prädjtigc Sfompofition beS Heilten,

flapifdicit Hiebes, beffen Teyt midi ftetS ßefcffclt

hatte. firaftooU unb trofcig begimienb, in getragenen

Tönen Poll feierlicher Hieblidjfeit ber Schluh-

Mie hätte ich bic fßfflhentfjaler einer berartigen

Bcßciftcritiig fähig geglaubt. Sic ßebärbeten fid),

als fäl)cn fic eine gefeierte Bnmabomta »or fid).

9lbcr pergebltd) fal) id) mid) uad) bem einen um,

für ben id) ciitaiß gelungen hatte, ©nbtid) cutbedte id)

ihn in einer Mifd)c, ber fid) 9llirc näherte, inbem fie

Dcrnchmlid) fagte: „Tiefe liebe x'\reuc ift bod) flOjii

unbefonueu, ber Mtautt ift ja Perheiratet." So alfo

hatten fic mein Hieb perftauben? llnb Milbiger fam

nidit 31t mir, nicht mähreub beS ganzen 9lbenbs.

(Sr fanß feine $rograniinuumutcr, eutfctjulbißte fid)

aber mit ftarfer 3ubi?pofitiou, als er um eine 3l,s

gäbe gebeten mürbe.

Tic übrigen ÜDlifmirfenben entlebigten fid) in

flotter SBeife ihver 9lufgabe, ja ber fdjiic&tcrnc

2Bütherii^ bot eine gcrabeau oirtuofe Hciftung, welche

tofenben Beifall entfeffelte. So war baS ©an^c ein

hocherfreitlichcr ©rfolg 31t nennen. Mlir aber mar
fterbeusmeh su 9Mute. 9Uljuui(fl mar auf mich ein*

geftflrmt.

Wein Cufel ,
ber mit aubereu guten fßljUiftcru

gana mobern Pergniigt mar, fal) mid) mehrmals

forfchenb au. ©ine f^rage aber ob meiner ihm un*

begreiflichen Stimmung rid)tcte er meber jefet noch

fpäter au mich. TaS lag nid)t in feiner Matur.

SnbeS and) Qrrau ©rlcubufd) , bic ben Häuf ber

Tinge beforgt beobadjtcte, äufjerte fich ni^t gegen

ntirf)/ wohl aber gegen Milbiger.

9HS mir, gemeinfam ben ©aal perlaffenb, an

ihm porübergingen unb er fid) förm(id) oerneigte,

plante fie heraus
:

„Meljmen Sie mir’S nid)t übel,

melier ^err, aber Sie finb ja ber reine Stocf,"

meldjc Mpoftroplje er etmaS perbußt cntgcgeimahm.

Ter folgenbe Tag gehörte 311 ben fdjrecflidjften

meines Hebens. MuljcloS irrte id) im §aufe umher,

beftäitbtg eine Botfchaft ermartenb, bie nicht fam.

9Bar cS beim möglid), bafe jefet, nachbem ich bem
©eliebteu all mein Tenfeit unb fühlen geoffenbart

hatte, er nod) an mir smeifelu fomite? TtefeS falte

Std)3uriicf3iel)eu, ohne mir ein 2Bort 3U gönnen,

mar tief pcvlefccnb. ÜWir blieb nichts 31t thuit übrig,

als alle 2Bitten§fraft sufamntenjuraffen, um fo mie

fonft meiner SBcge 31t gehen, bis mir 9lufflärung

Werben mürbe. (gortfeftunfl folgt.)

-Ä

iinf §(|riff iißer Joits d. pforo.

(S4i«ft)

on MteiibelSfohn bemerfte Biilom, ber

Aiomponift ber Wttfif 311m „SommernadjtS*

träum" fei in feiner Ougenb ein eminentes Wufif*

genie gewefen ; fpäter habe feine ©rfinbmtgSfraft ab*

genommen.
Maff mürbe Pon Biilom hach ocrchrt. ©rftehe

in ber ftunftgeldjichtt einzig ba mtb jmnr beshalb,

meil er bie ocrfchiebenften Stile in fid) Pereinigt uttb

bod) bei allen bereit {Reinheit wahrt: er fd)rcibe ben

Salon*, Hammer* unb ftreugen Stil. 3n feiner

Salonntufif fd)immerc eine leife 3 fonie burch- Maff

wollte nie f cf> c i 11 c n ,
fonbern mir f e i it. 2Bie Wenige

föunten baS Pon fid) tagen. Mad) feinem Tobe f che ine

er auch, er glätije nämlich«

911S ein .^>err ein uubcbcutenbeS Salonftiicf »ou

Maff fpielte, madjte ihm Biilom Borwürfe. „Sic

fönnen Sie foldieS 3eug foielcn, WcldjeS Maff für

irgenb einen Berteger auf Beftellung gcfdjriebcn hat ?

äBenn bieS ^jerr * * * hört, fo 3ie()t er feine hnnbert

Wait für ein Maff s Tenfmat miebet 311rüd. Sic

fpieleu bod), menn Sie Bectljooen nuS3cicf)neu molleu,

nidjt beffen ^lötcn*TuoS?"
91m ©eburtStagc MaffS l)icU Biilom eine {Rebe

unb betonte in berfelbcn u. a. , bafe Maff in bem

Jünglinge Johannes Brahms baS grofje Talent

erfanut unb fid) für baSfelbe bemüht habe. „Ta
Maff iclbftloS mar mie feiner," fuhr Biilom fort, „fo

werbe bic freier beS Mafffdieit ©eburtStageS in bem

Sinne bicicS WanncS begangen, wenn ein bebeuten*

beS Serf »on BraljmS aufgeführt werbe." Tic {ßnn»

3eifin Warie »on Wciuingcu unb ber blinbe

Briitj BI es an ber pon Reffen (Bioline), welche

beibe ftänbige 3ul)över unb Schüler Biiloros waren,

fpicltcn fobann in fKroorragcttbcr Seife BrahrnS’

Biolinfonate in G. Ter blinbe 5|Srfit$ fpielte bas

Mbagio ergreifenb fchöit, Biilom meinte: „mie ein

©ebet."

Bcjcichiteitb ift cS für ben guten ©efehmaef Bii*

loms, bafe er fid) mir Originalfompofitionen, nie

Transkriptionen »on HiS3t porfpielen lieb- ®inem
frränlein, welches „Au bord d'umi source“ »on HiSjt

bem Weifter Porfpieltc, jagte er: „Wein frränlein,

Sie fpieleu mir bas 311 m ä n it 1 i d). $ert * * *, fpielctt

Sic eS toeiblid)cr, ba c» fich ia wm eine ©ham*
pagiter», nicht um eine BocfbiergucQc hanbelt." Biilom

wollte eS and) burdjauS nicht jugebeu, bab HiS3t

bic Birtuofität im ©egeitfa&e jjiir ffltufif repräfentiere.

9llS ein fterr bem groben Wufifer Biilom anS

ben „Annocs de pelerinage“ »Olt fr. HtSit ba» Stiicf:

„La ehapelle de Guillauiue Teil“ porfpieltc, rief i()Ut

ber feinfühlige, ober ftrenge Hritifer 3u: „Ten An-

fang recht poH unb entfdjloffen nehmen; er folgt

gleidjfam bem Mtotto : ,Tie Wämter auf bem Mütli

reidjeu fid) bie £>aub juitt Schwure. 1 " Ter Porfpic*

letibe $crr befab aber 311 piel neruöfe Selbftachtuug

unb ftanb 3itm ©rgöheu Biilom« unb ber Öuhörer
plö^lid) auf, inbem er bemerfte: „ 9l^h, fo, wie Sie

cS haben moUen, bringe id) eS bod) nid)t fertig, id)

höre lieber auf."

Bei Beurteilung ber SSariationcn Pon 3 . BraljmS
über ein Thema öott ip anbei bemerfte Biilom : „Bei

Bral)tnS fiitbeit mir oft eine mufifalifdje 9lrbcit, bie

unS gait3 itub gar au froh- 3 eb. Badj erinnert" —
unb fingerte beim Bortrag einer ber Bariaiioncit:

„3mifd)eu gegiert unb aierlidj ift berfelbc llnterfdjieb

mie smifdjen fcutimental unb gefühlPoH-" Büloro

30g immer gegen bie langweilige Äorrefiljeit (»on

einigen flaffifdjer Bortrag genannt) 31t frelbe unb

meinte: „Sir miiffeu in ber Wnfif interpunftieren,

Phrafieren, trennen; wir miiffcn ÜHa»ier fprecheu,

nicht plappern."
Bon uitfdjäpbarem Serie finb bie flaöier*

päbaflogifchen Betraditungeu Biiloms. ©r äufeerte,

baS SlaPicrfpiel fei fefjr fehwer; juerft müffe man
bie fringer „egalifieren", bann müffe man wieber bei

ber fßolQphonie, wo bie ©inselftimmeu pcrfchiebeit

ftarf 311 bringen finb, „unegal fpiclen lernen". Ta
fei eS am heften, menn man bie fringer gar nicht

übe; baS hohe er aud) fdhou Dielen geraten, ©egen

biefeit Mat mären ©inwänbe aflerbingS jnläffig. ©in*

mal citierte Biilom ben MnSfprud) MaffS: „TaS
STlauicr ift baS Äamel, auf bem bie Sünben
ber mufifalifdjen Seit burch bie Süfte gefdjleppt

werben."

Ser nicht fingen fann (mit fd)öner ober unfdjöner

Stimme), fottte nidjt Planier fpielen — bemerfte Bü*
low einem Spüler gegenüber, ber eine Bad)fd)e fruge
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fptcltc. 5iir beit Sortrag ber Sadj» empfahl
er, immer giuifdjen $atboft uub stonuerjation 311

unterfdjeiben unb bie 3luHd)cnfpielc nur als ifitt

sroifchen ben Cuabenteilten be§ ftugenthemas anju*

fetjen.

ftiir beu Sortrag ber iBadjfrficit englifdjcit Suite
9tr. IV, Fdur, riet Siilow beit ©ebraud) eines

rafdjeien 2entpo$ bei öben unb eine® ruhigeren bei

ntelobifdjcn ©teilen. (Sr meinte: „SBentt man burd)

eine reijilofeöcgenb fährt, nimmt matt Schnell*

3 ug, wäßrenb man in einer fd) orten ©egeub beu

fßerfnne 11311 g Porrfeht.* Siilotu liebte cß über*

hmtpt, burd) plaftifche ©(eid)uiffe auf baß ©cbüdjL
niß feiner Sdjiiler ju roirfeu uub äußerte u. a., beim
SHaPicrfpicl fei ber Stopf ber S?utfd)er unb bie Ringer
feien bie Seine ber fßferbe. Um beit Ringern Straft

unb Sicherheit and) in ber idjwierigfteit ßage 51t

geben, niiiffe mau alle 2 ur* unb Wtofltonleitcrn mit

ber 0 dur-9tpplifatur Iangfant, ftarf, legato, non le-

gato unb starcato in geraber uub in ©egeubewcginig
fiüelen. 28ie foftbar tft biefer Wat!

Siilow empfiehlt bie Sachtchen OrgeLStompo*
fitjonen im Original auf bem SHaPier öierhäubig 31 t

fpielen; ber ameitc ©pieler übernehme baß s
4>ebal ber

Orgel, eine Oftabe tiefer als cS fleht. Sei Sachßhcn
Stiicfeu miiffc mau überhaupt bie Söffe uerftcljen

lernen, um in bereit SerftäubniS einjubringen.

Söentt man beim Spielen Sarfjidier Slticfe bie

9Iccente häuft, meinte Siilow, fo ntadjett fic (einen

©ittbnuf mehr- ©eiftreid) fügte er Ijiiiju: „Scmt
man alles unterftrcidjt, fo fei es ebenfo gut, als wenn
nichts unterftric&eu märe."

9Bie man bie ^JiantfRmoS fpicleit foll, bariiber

erteilte Siilotu auch päbagogiidjc SBiiife; mau möge
fie nicht „mäuSdjenhaft" oorbringett, weil bteß bie

.fcörcr iterüöß mache. ©leidjwohl foll man nach ßisjts

5Wat bic SinttoS in bie äußerftc ©efe beö ©aalS hui*

einfpiclen.

ferner empfiehlt Siilotu, beim Sortrage, 311010 !

Sadtfdjer ©ftiefe, bpnamifchc 3Ibtuedhfelungen 311

bringen, betut man werbe suleßt abgefpannt, tuctm

man forttuähreub ein perpetnnm mobile l)öre.

3nnner tuicbcr rät Siilotu att, oicl Sad) unb
SRenbelSfohn 31 t fpielcu, tucil bieS gefunbe Stlaöier*

mnfif fei.

$ein gebacht ift bie päbagogifdjc 2Ral)ttnng Sit*

lotuS, baß ber Lehrer ben ©chiilcr oft tarifieren unb
feilte fehler übertreiben miiffe, bamit ber Sflauier-

ftubent hcrauSfinbe, tuaS er falfd) macht. Xabnrd),
baß ber i'eljrer bie ©jtrente nach briben ©eiten jeige,

Iaffe er ben Sdjiiler fcljr fdjneli ben richtigen Sor*
trag fitiben.

311S griinblidjcr Secthoueiifenner macht Siilotu

barauf aufmerffant, baß in Scethoucns Sonaten
uub Symphonien ein geiftiger Huiamnienbaiig gwi*

fdjen beu einzelnen ©äßen beftehe, im ©egenfafcc

3u $apbn unb Stojart. Sei ScetboöeuS Sonate
Op. 78, Fis dur, foll man bie Wepctitioii beS erfteu

SafceS nicht beadüen, tucil bie Sßieberholtmg ber

Stelle äftfjetifdj uttfdjön tuäre; Sccthoücn habe bie

Wepetition ebenfo hinflefdjriebeu, tute man oft „ljod)=

adjtungßboH ergebeuft" am Schluffe eines SriefcS

fjiufdjreibt, ohne tuciter ettuaS babei 311 benfen.

lieber ben Sortrag beS stueiten unb brüten Saßes
ber ScethoPenfdjeu Sonate Op. 81a, Es dur, macht
Siilotu eine Weiße feinfinniger Semerfungeit, 311 wel*

djett ihn baS Spiel eines fträuleinß oeranlafete. Seim
erften Saß (Les Adieux) tuarnt er banor, am ftla*

Pier übermäßige SetPegnngeit mit bem galten Körper

3U machen; eS fche 3tuar „feljr tüchtig" aus, enueefe

feheiubar Sertraucii, fei aber iehr häßlich, friir ben

3tueiteu Saß (L’absence) empfahl Siilotu, bett stueiten

2aft beS ©runbmoliöS ftärfer als ba§ erfte Stal 31 t

fpielen; „ber Serlaffene feufjt unb baS 3tueite 9Jtal

mit noch mehr Sehnfudjt." „2Benn Sie ben 3 tueiten

2aft gcrabe fo fpielen tuie ben erften, fagt baS $ubli*

fum: ,§err ©ott, bie übt ja!
1 " „§aben Sie, fträu*

lein, beim nodj nie Sehnfudjt empfunben? Sie follcn

uns 3tuar hier nicht 3hre ©eheimniffe enthüllen, aber

bitte, laffeti Sie bie 2öne nidjt fo anfmar*
feieren." 3llß bic junge Xante beim leßten Saß
biefer Sonate (Le retour) in rafenbem 2cnipo be=

gönn unb ftolperte, jagte Siilotu: „£alt! in ber

ftreube beS 2Bieber)ef)cnS reißen Sie aus, uertuicfelu

fich in 3hre Sdjleppe, ftürgen hin unb tuerfen alle

SlumeutiSpfe im ©arten um. Aufgeregt tuerbe biefer

Saß tuohl gefpiclt, allein eS miiffe eine fünftlerifd)

geregelte 21 uf regung fein." Siilotu bemerfte, er

fentte biefe Sonate feit 35 Saljrai uub rege ftd) ttod)

immer babei auf; lueun fie auf bem Älaoier fdjtedjt

uorgetragen tuerbe, fei bieS eine perföiilid^e Seiet*

bigung gegen ihn, benn bie Sonate fei eine feiner

heften ftreunbinnen."

Öebhaft legte Siilotu feinen Sdiiilmi baS jeit=

ridttige iHbfeßctt beim Sortrage ber Sonate Op. U)i),

Edur, 3umal im Sdierso, aitS .^erg. „^tan miiffc

in ber fDhtfif, bie eine Spradjc ift, ebenfo intcrpuuL

ticren, tuie beim Sprechen ober Schreiben." 3>cr=

jettige Aingerfaß fei beim Spielen Scethouenfdtcr

Sonaten ber hefte, mit bem ihr Sortrag am heften

gelingt, unb jtpnr in ntufifalifdjer Sejicljung, nicht

im ^»inblicf auf Scguemlidjfcit. 55>en ®aumen fonne

mau ruhig auf bic Cbertaftc legen ; bic 21 nfid)t, baß
man baö nicht biirfe, eyiftiere mir bei Donnärjlidien

.ulauierlehrerinncn.

Xch £aftftridi nennt Siilotu nur baS ©clänber
fürs 9luge. Xer 3:aFt habe fid), tuie baß Sfatibiereit

beim Sortrag eines ©cbidjtcS, ber Dcflamation unter*

juorbnen.

©inmal führte Siilotu einem Mlanierfräulein 311

©emüte, fic möge bodt stuifeßen Sierteln uub 31d)tcln

untcrfd)ciben unb er.sählte ihr babei, baß einmal ein

iitnfifalifdjcr £enor ohne befonbers große Stimme
einem uiimufifnlifdjeit Jenor mit gläii 3cnbcr Stimme
ins 2l(buni fdjrieb

:
„2)aS nicrf’ bir, lieber (215 a di t e l '{),

©in Siertcl ift fein 2ld)tel."

©egen junge SHauierbaiiien war Siilotu immer
mit SBißen geloben; fo äußerte er gegen eine Sia*
niftin, fie möge ben 9litfattg ber ©hopinfdjcu Solo*
tiaife in As dur piano unb fetjr graäiöö fpielen : cS

gebe and) für b c u t f d) c tarnen eine erlaubte
Sb 0 f e 1

1

e r i c.

$od) audt 2luS;,ügc aus einem geiftuollcn Sudjc
müffett ißr ©nbe fiitbcn. 2Bir pcrtucifcn beim auf
bie „Stubicn" 2:1). Sfi’iffcrS fclbft, lueldjc fein Ü’ifufifer

1111b noch tucitiger jene Sflauierfpiclcr, bic eS mit ihrer

3lufgabe ernft nehmen, imgelcfeu laffeu foll teil.

§fflf fiir Jieberüompotiiftfn.

in unb iiif bräunt.

C'irr.iiiix >ev :

Ttutenbtv ß'alTer

IVdl lunllrab Ojvftlb,

iSdjnumsnbE Wiijun,

jnuTbäumeiib unb itnlb,

rUeaenßcroaUtn,

Pom Älitrntc ßcfcfuuclll —
5inb «nrer ffiiflcn,

|5inb unlVe IPell.

Sinnen unb rnielen

ln Sturm unb Oiu'flu»,

Cunjeit unb jagen

3m li^ogenneluam»,

Jtntcu liehämpFen

Tüll Jvelrr Prujt:

JO meid) ein Bebe»,

lPelcfj eine BuR

!

tüagc unb DädiJe

Im luallenbc» Rtm-,

JOftn’ allea Beibcn,

JOljn’ alle Pefdmicr —
Sdjerj una bereilenb,

ttlo immer ea fei

:

So Rnb mir gliithüilj,

So Rnb mir frei.

Bobrba.

Homml beim, Ujr Wetter,

lljc Stürme, evbrauR —
Una uiäriiR bie En|l nur,

Wo anbern ea granR

;

Walle nur Rütiur,

Pu toTenbc JIul,

Una fiijmUlt audj Ijöljer

Wilb lrol|enbcr Wul.

Jafil eudj, ihr SclimeRmi,
3nm Spiel unb jmn ReUj’n,

BalTct aura neue
Prr See nun una lueifj’n!

Sic, n«rrr Wultcr,
Pie Beben una gab,

Sdjenh* una anrij eublidj

•Sin niogenbca 0/irab !
- -

Jtntenber WalTer
Weil nmUenb ü?e|Hb,

Sdjäumenbe Wogen,
Ruftuiiunenb uub milb,

Franfrnbe WcerRnt,
! Pom Sturme gerduoclll —
I Flrib’ nna ju cigr»,

I Bleib’ imfre Welt!

(SrnR Böfjmc.

Wdd) ein Bitb?

Waa foll id; anbere Rupcn,
Ttta Ijcll ein Biebeatieb,

Wo Cljat unb Berge filtugrn,

3it benen Jriiljltng falufjl.

Idj griilje bidi im Sange,
Hteiu bertig Hlägbelein,

Külit bir ber Winb bte Wange,
Pit weißt, irfj btnhc beiit.

Statt B'rildjcn — Ro|eit.

Peildren rooltr idj pRiidmi gclj’u,

Kofen tjab’ id.i bliilicn feli’u

;

Blnljlen nidjt am Crbcngrunb,
Sonberu auf

-

Berjliebdjena Hlunb.
Unb fie bat ea Rill erlaubt,

Paß ein Riißdmi td) geraubt

;

Selig hab’ idi midi geblidit

Unb bie Kufen abgepRiidtf.

5(5ik%lcr Umgebung uon Sdiöitheit unb Üniniß ent*

ßlzpf fprang ©Ijopiitß Sorliebe fiir bic jorgfatne

Sfiege feines 21cnßcrcn uub ber Stätte, wo
er lebte. SltiS feinen fpätereu Sriefen lernen wir
bicie 25orliebe fcimcit. So fdjreibt er einmal an
jyontaua: „ 2BähIc (fiir bie neue Sanier SÖohmnig)
Xapetcn, wie idj fie früher gehabt habe, tourturolli*,

uor aflem hell uub glänjeub fiir bic beibcn 3imutcr,

and) bunfelgrün mit itidjt 311 breiten Streifen A'iir

baß Sorsimmcr irgenb ctiuaß nubereß, aber jeben*

faQß ;)iefpeflableß. ^iubeft bn übrigenß hübfdjcrc

uub mobifihcre 2apcteit, fo nimm fie. ^d) 3 icl)e bie

einfachen, befdjeifceneii uub faubereu färben ben ge*

wöl)ulidicn fdircienbcii ber Hramer uor." Tsn anbereu

Sriefen giebt er eiiigcljcubc 'Aufträge über jyarbc,

Stoff uub fV’orm feiner Kleiber. Uinuillfiirlid) muß
mau fid) hiebei ©hopin alß einen 2aubt) uorftellcu,

ber fiel auf fein iMcnßcreß hielt. 2lnd) sDtenbelSfohn,

ber im ^aljrc 1831 ©hopiu beim 3Jiiififfeft in 9lad)cu

traf, muß einen ähnlichen ©inbruef gehabt haben,

beim er fd)ricb baiualS an feine Diiittev, baß (51)Op i 11

uub filier „ihm ein bißdjeu wie HJiirlißoveß (Hier*

bengcl) ober Hucronablcß Porfämcn".

Od) bewerte hier, baß Mh'ubclßfoljuy i'lußfprudi

mehr licbenßwiirbigcr Scherf alß Tronic ift, beim

biefer Stomponift hat burd) fein gaujeß 2'cbcti feine

große 28ertfd)äßuiig ©hopiuß uid)t pcrlorcn, währcub
©ßopiii fclbft ,

bcr'merfiuiirbig ungerecht gegen feine

nuififaliidicii Heitgeuoffeu war, auch gegen Slcnbclß*

fohlt fo fühl blich, wie gegen Schumann unb bic

aubcrcit bcutfdjcu ÜUhtfifcr, Schubert etwa außgc*

uoinmen.

Hu feinem eleganten Jleußerit flimmtc ©Ijopinß

feine ©eftalt uub fein sartes ©cfidit. 2111c feine

Hcitgciioffcn bcfdjreibcn iljn überciuftiuiiueitb alß eine

biftiugnierte Scrfönlidjfcit mit reichem bloubcm ftaar,

braunen melaiidioliidjeu 2lugeii, einem feinen Wuiib
unb mit einer fd)arfneid)iiitteiicu 9}a)e, bereu ^-liigcl

bei ieber ©rreguug filterten. Seine ;riigcubportrntß,

befouberß baß uom SJaler 2uual gefertigte, he*

[tätigen bie 2l5cil)rbeit biefer 9tugabcu uub uiadjeu

cß begreiflich, baß er ftrauen gefiel. Sdjon alß

gans junger 9J?auii würbe er auf bem ©lute 2lntoniii

beß dürften Hiabijiiuill porträtiert: bie liebrei.u’itbe

Xoriitcr beß dürften, bie ficb3cbniäbrige ißrit^effin

©tifa, Aeidmete ihn mehrere ÜRale in iljr 9llbuiu. .'shrc

SdjWeftcr, ^rinsrifin S5auba, bagegeu entsiiefte

©hopiu burd) ihr iTlauierfptel
, fo baß er Wiiufdjte,

ihr i.'cl)rer 31t werben, nur „mit baß JJtecht 3U haben,

ihre nieblidien Ringer auf bic Xafteu feßen 311 touiieu".

31ud) bic ftiirftiu war fchr mufifaltfd), fuiinfdjtc

feilte F moll-Solonaifc iebcu 2ag 311 hören, waß
bem jungen Sirtuofen nicht lucitig fchmeidjeltc, unb
er fomponierte bcchalb in 21iüoniii eine Alla Polacca,

„wie fic beu -Damen gefällt". ©Ijopiu itcitiü 2Intouin

ein „Sarabieß mit ^wei ©oen", eilt Sewciß, bafj

ihn bie 9tci3c bev id)öncn jungen fjkiitaeffinneu »fdü

gaiiA unberührt ließen, ©iubruef machte audj ein

^ränlein Slahcifa auf ihn, eine .(KabierUirtitofiu,

bie er in Sföieit fciincn gelernt hatte, uub bie bc=

rühmte fteuriette Soutag, bie tut 3abre 1830 nad)

SBnrfchau fam unb burd) ihren ©Jcfang alleß be*

Säuberte. Seiläufig fei hier ciugefdjaltet, baß ©hopiu
ftetß barnaeß trachtete, ©efangßfünftler 31t hören,

uub alle bie feinen Chancen ihrer Sortragßweife

fdjarf beobadjtete, alß uuerläßlidi für jeben Stlauier*

uirtuofeu; — auch feine Sdjiilcr hielt er immer basu
au, hcruorragenben Sängern ihre 2lrt, bie ilJMobie

31t pßraficren, möglidjft getreu absulaufchcn. Sei
ber ©outag fah ©l)Opin nudS fein „Sbeal", ©onftantia
©labfowßfa, bie mit ihrem Üeljrcr Soliba 311 ber
„©ottbegnabeteu" (am, Welche ißr gefangßtedjnifdje
Uiatfdjlägc erteilte. 2>enn ©onftantia wollte nud)
Sängerin Werben unb ©hopiu faß fie auf ihren
täglidjen ©äugen inß Äonferuatorium ober in bie

Äirdje unb träumte fed)ß ältoitate laug jebc Wacht
uon ihr, ohne fie noch gefproeßen 3U ßahrn. ©r
liebte fie mit aller jener tljöridjteu Schwärmerei,
bereu nur ein swanjigjährigeß §cr3 fähig ift. ©ine
„unenbliihe Sehnfudjt" erfüllte ©fjopiit unb er flogt
über fein „fdjmereß §er3" unb beffeit ßicbeßleiben
in bieleit Sriefen an feinen $reuiib 2ituß 2Boß*
cie^owßfi, ber übrigenß eine füßlere Watur geluefen
fein muß, ba „prieset" audi einmal fdjrieb: „2)ein
Srief hat mich gefreut unb geärgert 3ugleidj, benn
2u fchreibft mir nur mit bem leßten ©nbe Seiner
lieber l 2?ta^ft 2u ©rfpantiffe an Rapier unb



©inte? ©u bift ein Sööfer ,
ein llnbattfbarcr , ein

ft caetera! Schreibe mir ba» nächftc 2Wal and) mirf*

lief) einen Brief unb uid)t nur ein Boftifriphnn!"
©ie Angebetete bebiiticric balb barauf in einer

Oper non üßaür als Agnefe unb begattberte (iljopin

üollftSiibig, ba ihre fütiftlerifdjc Begabung itjr noch

einen erbosten 9lcig gab. ftriegef, mic 5()opin Oou
feiner Familie geinmnt mürbe, oergögerte feine Ab*
reife üon Sarfchau, ba et fich üon ber heimlich Au*
gebeteten nicht trennen mottte, üon 3ttonat 511 Ülonat,

tropbcni er an ©itus fdjricb
;

,,3d) habe ben feften

Sitten, am Somtabeitb abgureijcti, trop aller .(Hagen,

©Ijränen unb Lamentos. fDieine Loten im .Stoffcr,

ein getoiffeS SBänbdjcii am .frergeu, bie Seele üott

Unruhe: fo in ben Boftmagcn." ©aS Bänbchen
batte ibm fein 3beal einmal gefdjeuft unb er banb
bamit bie '-Briefe feines ©itus gufaiimteit, moriiber

er frfjrctbt: ,,3d) freue tnid), bafe bie beiben leblofen

Eilige fid) fo gut ocrtrageu, üiettcidit bc&halb, tu eil fie

fühlen, bafe fic beibc üon mir lieben .ftänben fommett."

©ciS ift fo rerfit bie 3eit ber 3ußenbfd)lüärnierei,

ein '-Banb , ein ^äcfrfjeit Briefe nmdjt ben jungen

Jttiinftler glüdlidi! ©nblid), nadjbcm bic geliebte ©on=
ftantia uod) in einem stotterte ©bopiuB niitgemirft

unb in einem meinen SHcibe, eine 9lofe im Jbaar,

„begaubernb" anSgcfeljen batte, trennte fiel) ber junge

Alaun üon ber Stätte feiner erften ©riumpbe unb
feiner SticbcSfcbmcrjcit. (Sr mottte nad) Italien,

beffett tnilbeS tfliina feiner garten ©efunbljeit gut

tbim folüe unb looljin cS itjn gog, feit er ißaganini

geljört batte. 3Bie gart Chopin mar, erficht mau
barauS, bcife er in Sahreu, tuo atibere junge ßeute

uou (fiefunbbeit unb .(Traft firopen, in ein fdjlcfifcbeS

Bab gcfdjicft mürbe, um firb 511 fröftigeit, unb bafe

iljn Bcrgfpogicrgänge bort oft fo miibc machten, bafj

er fid) tl)atfäd)lidj auf „allen '-Bieren" bcimfdjlcppen

mußte.

3» ©rcSben befallt er üon ben Briugeffimten

Augufta unb SRagimilian üon ©adjfen unb üon ihrer

Cbcrftbofmeiftcriu ©mpfcbluttgSfdjrcibcn für Italien

au bic .(iöitigitt beiher Sigilien, an bie gürftin

lUafitto in 9tom, an bie .fjergogitt boit ßucca uttb

bic Bigcföitigin üon Alailanb. 3» Sic» bcfcfelofe

er ben Sinter 1880—Hl über gu bleiben, in Sien,
tuo es „üiele biibfcfie Aläbdjcu giebt" unb tuo er

„bet einer djanuautcu ©ntttc, einer oermitmeten

'-Baronin" tuobntc, tu brei 3immcnt, bie früher eitt

Abmiral innegebabt batte, „ein Abmiral, unb id)

empfange Abmiration !" frfjrcif»! er fdjcrgenb an feine

Eltern, betten er ftetB nur .freitercS febrieb, toäbrcnb

er ©ituS oft gettttg üon feinem „SjriebeuScngel",

feiner ©oitftantia, üorflagt. ffliiljrenb unb mmiber*
lid) genug fittb bie Briefe aus btefer 3eit — lang*

fam aber entfdjmanb bann bas BUb ber ®eliebten

aus feinem bergen, als (Sbopin nad) Boris Tarn.

3« Sorgen um feine fiinftlerifcbe Bojition, itt bern

l'ärm ber ctuig aufgeregten Stabt unb unter ben

Dielen neuen Begebungen oerblafete bie ©eftalt be§

„^bealS" uaturgeniäfe. ffünftlerifd) luurbe uoti ibr

(Äljopiii nur gu tuenigen S^bpfmigcn infpiriert; ein

Saiger, im änl>re lö2ü fomponiert, unb ba$ iUbagio

beb F mol I-Sto tigerte8 ftnb bic einzigen ©onfdjöpfungen,
bie er mit ausgefprodjenett ©ebanfeit an „Sie" uer^

fafd bat. ©en XobcSftofe mag ©bopinS erfte Üicbc

aud) baburd) erbalten babcit, bafj ba8 „3beal" im
3al)re 1882 ber fflübne 23alet fagte, «m einen Sar=
fd) alter Jiaufntatm SiatncnS ©rabotuSfi gu beiraten.

CSS tuar fdjluer, bamals in $arib feften g-ub

gn faffen (bab ©bopin mir auf ber „©urchrcife" be=

fudjett loollte 1111b bag ifjii bann bis au fein Sebengenbe

fcfibielt), uttb ber junge fcnfible föirtuofe luar eben

baran, tuirflid) abgureifen, als ‘Sürft Valentin
9tabgitui£l ibm begegnete unb ißn abenbS gu 9totb-

fdjilb mitiiabm, tuo 6b°pfn bureb fein Spiel alles

fo cutgiidte, bafj er gablvei^e Schüler befam. @r
forberte 20 granfen für bie Stmtbe üon feinen

reichen Schülerinnen, unterrid)tcte arme ©alente aber

mnfonft. Seine ^egiebuugen gu fdjöitcn anmutigen
Slriftofratinneu, in bereu Streife er mciftcnS ücr-

fehlte, fpiegeln ft^ tciltuetfe in ben ©ebifationen

feiner Serfe auS jener Seit ab
,

bie ber ftouitcffc

Sßaulinc fßlater, ber ©räfiu ©. be fjlabault, ber

fjiirftiit SgortorpSfa, ber ©räfin ©fterbagp , ber

Baronin (Stocf^aufeu
,

ber Gräfin be ^ertbuis, ber

Baronin Brontda, ber Baronin Statbanael 9iotb=

fd)ilb, ber ©räfirt ffSotodfa unb gasreichen anbcrcu

©amen ber üornebmften Sfreife galten, ©itiige tiefer

grauen, üor attem bie leptgenannte, traten aud) in

nähere Begiebungen gu ihm, unb Pott ber ©rafiit

pater ift e§ befannt, bafj fie ©bopin einft fagte:

„Seim id) bübfd) unb jung märe, mein lieber Hemer
©bopfn, fo mürbe ich bic| gum ©atten, $iHer gum
Sfteunt unb 2i8gt gum ©eliebten nehmen." Sd)on

im ^al)rc 1834 fdjrieb eitt pte 9lamett8 OrlotuSfi

in bie .fteimat: „Chopin ift tooljl unb fräftig, er

ücrbrel)t allen ^rangbfimten bte Slöpfe unb macht

bic SRäiiuer ciferffid)tig. ©r ift jeöt Sobe uttb bie

elegante Seit tuirb balb «t)anbid)iil)c u. la ©bopin
tragen."

(Sbopiit felbft crgä()lt, bafj ihn feine bübfdje

9lacbbarin ofl cmgelaben habe, fic gu befneben,

türmt ihr Samt abtuefeub fei, et batte aber feilten

©cfdjmacf an fold)ett Abenteuern. (^ortf. folgt.)

jin Beitrag jur Jrijumanti-^iograpbie.

or einiger brachte bie „9teuc Sufif*

Leitung " eine ©arftcllung be2 Bcrbält*

tiiffcg gtoifdjeti Sdnimaun 1111 b feinem

Sdmmgcrüfltcr, bem Stlabierpäbagogen Sied,
©ort luurbe nad) mir gugefommeneii Berichten auf

einen gctüiffeti lüiiftlcrifrijeii ©egenfab ber beiben

gcfd)loffeti. Allein briefliche Sitteii littgen ber ©odjtcr

Sied« (3-rl. SRarie Sied, SllaDieroirtuofiit, jept in

Sdjtuebcu lebenb), fotuie eigene ftunbe haben ntid)

iugtüifcbeu betrübet* belehrt, bafj man and) bieSutal

an8 augcnblidflidjeu Stiiumuugeu einen grutibfap*

Itdicn 3uftanb gemacht bat- ©iefe neuen 9ladjrid)ten

foUcit beit iicfertt fd)0 it um ber ©cred)tigfeit tuiQcn

nidjt üoreiitbaltcn fein.

„Sir, meine (fitem unb ich," fdjreibt SUtnrie

Sie cf, „gehörten in ©reSbeu gu Schumann^ tag*

lidjcm Umgang uttb muhten toic flinber mit ihm
©omino fpielen. Seine SDtufif tourbe in unferem

Vaufe baittalö fel)v üiel auggeübt. 3cb fpielte baüoit

öffetttlid), mtb gang befonbcrS liefe mein Bater eine

©cfang8*!ipflcgctod)tcr, Sinnt Sehnig, Sdjumann-
fd)c SJieber fingen, tueldje er fo febön begleitete.

Sdjumamt felbft hörte oft gu uub intereffierte fich

lebhaft für bie Sättflcriu. ©8 fautt ja fein, bafj

meinem Bater einige ftompofitionen Sdjumanne ttod)

uid)t fo ftjmpatbifd) luarett — bic8 paffiert bod)

öfter — aber im gangen fcbtuärtnten tuir bod) alle

bafiir. Sollte mein Bater über bie Sieber ettuag

geäufeert haben, fo meinte er bamit nur ba8 Uu=
gcfangSrnäfeige. Äatiirlid) jept nad) Sagtter, mettt

erfefjeint bie8 fo fdjtuer? 9lnber8 bamal«, tuo man
mir immer au bn8 ©ttmmengentäjje bad)tc. ©tc

herrlichen groben Sänger fittb jept aud) gu gäblen,

tuäbvcnb aflerbiitflS ber brnmatifdje 3lu8brud ge*

tuonnen bat . . .

Balb barauf fpielte mir ber 3 llfQH eilten noch

nid)t üeröffentlicbteit Brief Sied8 (üom 28. Sept.

1850) in bie $aub, morin e8 unter anberem beifet:

„Sd)umann8 itiitbcrftiide für ©rofec unb kleine ä 4 m.

ftnb ungegogeitc, abgelebte, gentadjte mtb mterquid*

liebe uttb unbegreiflich arrangierte ftinber big
<

auf

9t r. 2. So ift c8, menn man alles fötuten miß!"
9118 id) biefc Stelle, bie üon red)t mifjgünftiger ©e*

finmutg gu geugen fdjeint, ber ©oebter ntitieilte, geriet

fie offenbar iit Bcrlegenbeit unb uuifete nur gu be*

uterfcit; „Später I)at er bie ftinberfeeuen üiel fpielen

laffctt. ©cd) e8 fautt fein, bafe fie il)nt guerft nicht

fo gefielen." Aber alle Bebenfett löfteit [ich, al8 id)

fiirglid) in ben bisher unbeachteten Aufgeiebnungen
bc8 Brager SflauierlebrerS Broffd) bie Sdjilberung

eines 3ufamiuentreffen8 mit Sied entbedte. „Bapa
Sied tourbe mir," Ijcifet e8 bann, „gu einer ijödjft

iutereffanten ©barafteiftnbic. 3m ©ruttbe ba8

Brotottjp eines ed)ten beutfdjeit Stubengelehrten,

toeife er über alles ©enfbare tuie Unbenfbare Aus*
fünft , toeife gu allem unb jebent eitt betueiSfräftigcS

©itat ober eine Scuteitg betgubringen. berfelben

Seife interpretiert er audb jebeö üon ferner ©oi^ter

gefpielte Slabierftüd ober lieft er Pielmefer bemfelben

bett ©ci*t. So g. B. beim „Stecfeitpferbe" aus

Schumanns Sittberfcenen: „§ter beitft fich

©oftor Sihumatm ein paar lofe jungen, bie auf
ihren Stedcnpferben um einen ©ifcb Ijeruntgalop*

Pieren." — Beim „$hted)t Auprccbt" bemerft Sied:
„Snedjt Stuprecbt macht bte fflinber fürdjten, meint es

aber nicht fo böfe, toeil er ja bod) immer einen Sad
uoll Aepfel mtb 9iüffc mit bat für bie fSHitber, rnenn

fie üerfpredbeu, bübfd) brau fein gu motten" u. f. tü.

Sir biirfeii au8 attebem fcblicfeen, bafe Bub® Sied
ber eigentliche ©rfittber ber Sßrogrammmufif fein

biirfte, beim fo programmmäfeig hörte ich bisher

nid)t Porgehen."

Au8 biefem glaubmürbigen Berid)t, ber gerabe

bie oben üon Sied oerurteilten ftinberfccnen trifft,

ergiebt fid) mol)l mit ©etoifebeit, bafe mir in jenem

Briefe nur ben AuSbrud einer üorübergebenben
Stimmung uor itttS haben. ©8 febeint Sied um*
gelehrt gegangen gu fein, tuie ben meiften ^reuitben

ber ©onfunft, bie mit bem (SnthußaSmuS anfangett

unb fpäter nur gu oft bte ©rniitfeterung fpitren

miiffctt. ©r, ber fritifebe Stopf, pflegte über ba8

91eue, ba8 an ihn Ijcrantrat, guerft fühl abgufpredjen,

bann, bet näherer Befanntfdjaft, begann er tuarnt

gu tuerbeti, unb fcbliefelid) liebte er baS aitfäitglid)

Berbammte. Scttu alfo üon einem ©egeufap gtuifd^en

Schumann unb Sied bie 9tebe fein fautt, fo tuar

es fein perfönlidjer, foubern ber natiirltd)e llntcrfchieb

be8 Alters unb ber 3ugenb. ©iefe fübn fortftünnenb,

9tencS fudjenb unb finbenb, jenes bebädjttß
,

baS
©rvtmgene fcftbaltenb, halb perbroffen bem ttnge*

ftiimen ßiigenblauf ttacbblicfcnb unb gulcpt bo^ bei*

fällig läcbeltib. Bater Sied erhielt fid) feine üiel*

fettige ©mpfanglid)feit bis an fein SebcnSenbe (1878).

S^ein Suttber, meint bie funftlicbenbe Sugenb ©rcS*
benS fich gern um bett alten Iperru fdjarte, ber

aus bem reichen Sdjapc feiner (Erfahrung fo manche
golbeiie ßcl)re gu fpcubeit luufete unb bod) aud) auf

ihre Begebungen, Simfcbe unb ©räume mit freunb*

lidjcm Sorte einging. 3« biefem Sinne feierte iljn

auch öer ©idjtcr Otto Band an beffeu 8(i. ©e*
burtstage, gelegentlich öer ©rünbung einer „ftriebrtd)

Sied*Stiftung":
Au ihrer Spipe fiel)' gu 91 ul)tu uub tytaid

Sie jener tuunbcrmilbe ©reis,

©er in be8 beittfcfjen 9JlärchenS Salbnacht fipt,

©ie Sugenb tuarnt uttb bic Berirrten fdtiipt: —
©u bift tuie er ihr Bater, ftriebrid) Sied,
©u alter, treuer ©darbt ber ÜRufif.

Aicharb Batfa.

—

iheobor $forin mH Hie pp.
39on 3 oft. Bcijer.

S11 einer lauen Sommcntadjt, fo enäftlt ©heobor
Storni in einer feiner tiefempfuttbenen Lo-

belien, „©tue .^attigfahrt", oernimmt ein ettifamer

Segler auf ttäd)tlichcr See eine etttgiidcitbc Sufif,

liebliche ©öne, tute üon ©cifterbättbeit gefpielt, tueldje

bem ©cbofee be8 LteereS gu entfteigen fdfteutett. ©r
toeife fid) nicht gu erflärett, toofeer biefe gebeinutiS*

üotten klänge ftammcit, uub laufdjt ihnen in ftitter

©rgriffenbeit. ©8 ift „ber Bettev", ein ehemals be*

vübmter Muftler, tuelCbcr fid) aus ber „©etualt uu*

ferer fleitteu regierungsluftigen 2Ritfreatitren" entfernt

uub auf bie einfame «gallig mitten im Seere guriief*

gegogen bat, unb in ftillett 9iäd)ten gu feiner geliebten

©eige greift, um ferne Seele ins uuenblicpe 9ftecr

binanSflingen gu laffctt.

©ine folcbe gebeimniSüotte, cntgücfenbe SJtufif

Hingt uns aus faft allen S^öpfuttgen ©heobor
StormS entgegen. Storm tuar eilte tiefe mufifalifcfee

Aatur, feft unb fräftig tourgelnb in bem Boben feiner

norbifdjen, nteerumraufdjteu .'pcimat, bie auch beit

Sänger beS „ftreifdjüp" geboren. AuS Siefe unb
Salb, g-elb unb 3’lur, ^>eibe unb 9J?oor, aus bem
SeUenfpiele beS über berfuitfenen Stäbteu ruhig fich

c&nenben, oou ber Sonne beglängten, tuie im tuilben

beulen be8 fturmgepeitfehten LteereS, baS feinen

$einiatftranb umbrauft, hörte er jene ©Öne, tuie fie

eben nur ein SonutagSfinb, ber Boet, üeritimmt,

unb bannte fie in bie feften formen uttb ©eftalten

feiner poetifihcn Sdjöpfttngett, unb itt jeber Senfeben*
bruft, bie fich bem 3ö“öer biefer ©iebtungen hin*

gugeben toeife, erflingen fie toieber unb loeden

üermanbte Harmonien, „bie im bergen munberbar
fdtltefett".

Schon in feiner erften uttb tooI)l ber gelefenftett

üon allen Loöettett, „Smntenfee", offenbart fich bie

mit ber 33tufif fo innig üertoaebfene ©igenart beS

©id)ter8. Sit „©lifabetb" fingt „Üteinbarbt" Bolf8*
lieber unb fagt üon ihnen: „Sie tu er ben gar
nicht gemacht; fie machten, fie fallen aus
ber Suft, fie fliegen über Sanb tote
Sarieugartt, hierhin unb bortftin, unb
U) erben au taufenb Stellen gugletdh ge*
jungen. Unfer eigeufteS ©hutt unb ßei*
ben finben mir itt btefen Siebern; es ift,

als ob mir alle an ihnen mitgeholfeu
hätten. ©aS fittb Urtöite, fie fd)Iafeit in
SalbeSgriinben; ©ott meife, mer fie ge*
f unb eit h^t." — Uub inbem fie fingen, gebt ihnen
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lBcrtcn bcffeit bewußt, hmS geiftertcr Verehrer er luar. An feinen liodj'jcrcbrtcu,

fte bitter m beit liefen ber Seele uerborgen »ahn* ium feelcuucriuaubteit ftrcunb TOürtfe, beit Did)tev
tcu baß fie [uft lieben, leibeiifdjaftlicb. aber - baß ber Hobcß e „üflojart auf ber Hciie uaef) Vraa" mib
fte ftcb niemals angeboren biirfeit. Vergeben« ftreeft bcs „ßttaler Holten", fdjreibt er bemiber:* ,©lutf
„Hcmbarbi" fnne fcanb nach beritt frfimiiler HtonbeS* 2Beber, Schubert, Deubel sfohn, baS i ft

'

bännnemug cinfam auf bunflem 2öaffer fefnuimmen* luaö tdi am liebftcn finge. SWlt 9HcnbclSfobit
ben »eißen Silw auS; ihm ift fie unerreichbar, für gebt es mir liumberlid), b. f). mit ben Siebern; bin
immer, unb mit fdimcrslidjer (Sntfagimg ergiebt er idj bauen, fo ift mir immer, als fei baS rechte fien
fid) in fein ©djirffal. DaS etnfadje Volfsiicb f)at boeb Hiebt barin, als feien fie mehr nur pbantaficuoll

flnrt011 - ®er fÖnnte *>eni SHciä unb intereffant
,
unb fdjlage id) fie auf, fo Hube id)

biefer Dichtung toiberfteben ? Stau lieft fie immer borf) eine ganje Amafjl, beiten tdj’S nidjt abftreiteu
unb immer toieber. Durd) bie gaitäe Sdiopfmtfl webt famt." Safe ber Siebter ber Erinnerung, meldier
cm luarmer, poettf^er poud) ; an§ iljr fpridjt eine mit Vorliebe in bergan gelten »leiten unb ihrer 3to=
fuße, traumenfqc SHujtt, etwa ber eines 9t. Sdm* mantif fdnoelgt, and) ein feines VcrftanbmS für bic
manu Ocrnlcidjbar. Eine fpmpboniidje Wufif au bamalä nod) als 3ufunft«mufif ocrfdjricenc ftunft
Zbeobor ©torm« „Sfmmeiifcc" im ©tile 9t. Sdm* Hidjarb SSagncrS befaß, beiueift eine anbere Stelle
ttiaiinS |u fdjrciben, »are eine lobnenbe Aufgabe für aus bcmfelben Briefe : „91 u g c u b l i cf l i cb bin i di
ben Donfunfncr. bat ft» bodj frf)üii eine anbere ffunft, ganj bin genommen non Hidjarb SBagnerS
bic ägalerei, mit Vorliebe biefcm Stoffe fjmgcgeben. ,0, bu mein bolber 91 b cubfterii* ans bem
r v

ö,tlfR b{t fpäteren
,

großartiger unb ,Dannbäufer‘. DaS ift unfägltdj fdjön!"
le^cnfebaftlidjer angelegten Stofen bcs Didjter« Hub luie urteilt ber befaiiutc Siebter Anaflafius
[prtebt Jane tiefe muftfnlifdie Statur. Er febilbert miS ©riin (©raf Anton ö. 9liicrfpcrg) über bas Meiitcr*
bas gebeimmSDOllc Heben unb Sieben bc« SBalbeft, loerf SBaguerS ungefähr aur'felben Seit: Die
lojc eS ber ©cimiS eines Hicbarb SBaguer im „Sieg* Dannbäufer*Duüertiivc muttert niidj ungleich mehr
trieb mit Zonen uon bcrücfcnbcm 3<mber gemalt an bic ftafeemnufifcii, luie fte im 3af)rc 1848 üblich

J“*»
»n mmaatobmlKber SBctfe, fo baß fid) §crj unb toareu, als an baS, mag mir au Hloiart unb Veet*©mn il;m üöQig gefangen geben. Der Wonbfdjeiu hoben als StRufif jn üerftefien gelernt haben." Eine

lugt m »erlaftene ©arten ber Vergangenheit; «litten* Üneße rcinfter ftreubc kvarcti bem Didüer in feinen
öntt unb Hadmgauenfdjlag beraufchen bie Sinne, fpäteren ScbeiiSjabrcit, bie er in feiner

, AltcrSuilla"mib oft ragt tu finfterer, ftunnburtbbenlter Hacßt baS 311 fcabemarfeben jubrnchtc, bic Stauben, meldjc auScM
, .

niihcimlidjer ©ctfterbanb tu bic mirflidje fdjließlid) ber Ijolben STuuft gemibmet mareu. Ei
•

C

ern
ere'M 2B»r

f
W«« }fn üerfuufenen ©tobten begleitete auf einem ftliigcl, auf meldjcm er meifter«

'

K £
a* ©lorfengeläute an bie Oberfläche haft fpiclte, ben ©efaug feiner jftngfteu Dochtcr,

[«bauen, Sieber, «oageit unb barchen, alle bem Vo= eines lieblichen 9Jl«bd)ens. „9)hifif ift immer feine
btn ber nebelgrauen ©jimat bes $i(J)terS entfproffen, befoubere Snft geinefen," lagt geobor ffiel)l in feinem
berfelben SJatu.r, Weldje fflorl_!D}gtta u. ÜBebec bic öudjc über ©tonn.*« Slwb ber jthtgfte Sobn beb
Sage bom greifdiue muftlalifd) geftalten tieft. ®ern 2)id)ters batte bie mufifatifebe »egabung beS SkierS
beljanbelt ©torm ©toffe aus bem Se&cit ber Äiinftler; geerbt. Seiber oerlor berfclbc inmitten feiner grfang*

rliff
L°^ ic ^c‘n lic^cu ^liiöbilbuiig feine fchöitc Stimme jum großen

„jtifferjftufifaut uitb bte „gtebellieber * flnb, ohne ©chmerje bcs altcrnbeit Vater«. 9lud) als Stifter
etgcntlid)e flunftnoueuen ju fein, fJJtciftermerfe biefeS eines ©cfmtgoerciiis hat ber Didjter einer Siebe uir
©enrcS unb zeugen in ihrer »armen ^erseuSfpradje 9WuRf 9lii8brucf ücrlielien. Der üou ihm in feiner
non ber großen Siebe tßrcS Verfaffers jur Wiifif. Vaterftabt ^nfum gegriinbetc Verein befteßt noch
Djefc bemeifett auch folgenbe Vcrfe: uitb führt ben »amen bcs Stifters. Daß ©torm

unbemt@c|laf febon lag ich bnißcftredt, fclbft ein Urteil auf biefem ©ebictc befaß, erfichtDa hat mich iah beut ©etgenfptel ermeeft. manTairö einer Stelle feines „füllen Wiififantcu"
5°®; ,ü® ^«»fehenhevä mir fo begegnet, loo er ben gelben fpredicn läßt, gemiß in feinem

r "V -r?'
bt
s
®* uttbc

f« ßcfcßiiet." Sinne: „Seiber bie Siebertafeln ! Sie finb mir

Diefe bemeifen and) fofgnibe Vcrfe:
’

unb führt Daß'stonu
„3nlmbem Schlaf fchou lag teh hmßeftrecft, fclbft ein Urteil auf biefem ©ebictc befaß, erfichtDa hat mich iah bem ©eigenfpiel ermeeft. manTairö einer Stelle feines „füllen Wufifauten"
5°®; ^«Mfchcnhev* nur fo begegnet, loo er ben gelben fpredicn läßt, gemiß in feinem

«SPV#®.eJ 1

: ©tunbe fei gefeguet." Sinne: „Seiber bie Siebertafeln ! Sie finb mir
JWcrrlünroig ift eg baß fo memge bcrWiifif atnien= niemals recht gemefeu; ber emige Sßämtcrgcfaitg

!

5n
,,

rVfti
Cr

t

U^ r
o1™* in iwiöiie ES ift, als ob id) jahraus jahrein immer in beit

ptuftf übertragen fmb. 9Bof}l ift fcmeijeit mandieSSieb unteren Oftaoen fpieleit moDtc! 9lnch mar nar halb
rompomert morben jiir $reube beS alteritben Dieters, ber ©crud) ber Vicrbanf oou ihnen unscrtrennlidi."
bem oie anerfennung feiner 3eitgenoffen nur färglid) Daraus geht heroor, baß Storni bei atter Siebe sum

t
lC

Vr7ieb
fn Ä

ber g«b flriJMcnteil8 oergeffen Vlännergcfaug fid) oon ben 9luSmüchfen besfclben
mib bem beutfdjcnVoIfe unbefannt geblieben. Seiber! abgeftoßeu fühlte, unb baß fein ntufifalifdjeS ©cfiihl.
Denn Dhcobor ©torm uerbient, als einer ber Sieb; gemiß mit Hecht, größere ©pmpaibie bem fog. ac=
ltngSbidjtcr beS beutfeben VolfeS genannt ja merbcu. mifditen Eljore entgegcnbradjte.
Unter feinen ©ebichten eignen fich Dorjiiglich bie Dßeobor Storni ift nidbt niobern im Sinne bcs
„neuen giebellieber , loel^e bie g-ahrt eines luftigen fin de siede. Er behaubelt nidjt gcmaltigc fragen
JJieblerS beftngen, ber ftcb burd) feine Äunft enblid) mib Probleme. 9lber er ift eine fraftoolle ^nbioi-
fnne belehrte „Jrau SHuftfa* in ©eftalt eines biib= bualität im mabrften Sinne beS Portes, aus bereu
feben blonben 2BeibeS erringt, megen il;reS frifdjen Schöpfungen ein HaturaliSmuS fprid)t, ber, meit ent*
DoneS lttib ihrer oouenbeten, an Heinrich $eine fernt oon bem nioberncn, rohen, ein erfit fiinftlerifrijer
ermiiernbeit fjorm gu einer mufifalifdjen Vearbeitung. poctifd)er ^u nennen ift, welcher niemals fimilid) er*
Ebenfo baS pradjtige „Oftoberlieb": regeub ober pefiimifüfd) oerjmeifetub

, fonbern ftctS
„ 98tr tutffen S ja, em rechtes §erj ift 091* nid;t erhebeub unb oerebclnb mirft. Hiemals ücrlengnet

. . a ^ r ,
her Diditcr feilten füiiftlerifd)cn 3 bealiSmuS. „Hlöge,"

fomte baS fdimermüüne ffiphtrfit (SitfnFw*»r» w * m or V. f*.

* 3)töriltf- Sturm, S3 rir fiwccbfet, toon 3 afot> iöäcßtolb. Stutt*
gart isai, ®öfcf;<ti.

** ©torm, ein 83 ilb feines Gebens unb Schaffens, ölttoiia.

fomte bas fchmerrnuttge @ebid)t „Elifabctl)": fo fdjreibt er einmal in cblcr SSefdieibenheit unb
„Hteuie SHutter ßat'S geloollt, .'perglichfeit au feinen Verehrer ^arl ßunniuS, „memi
Den anbern tj nehmen fottt’" u. f. m. — ein paar Decemtien bahiiigegangen, nur ein befdjei*

ober baS herrliche „Sieb beS §arfenmäbd)cnS" : ben Dcil ber Siebe unb ^reube, bic meine Dichtungen
„^cute, nur heute jegt bei Sfjneit fiuben, äuriirfbleibeit

, bann fönnenVm ich fo fdjon, mir betbc gufricben fein." VJaljrlid), feine Dichtungen
n(^ morgen oerbienen cS, anftatt oon einer «einen anbädbtiaen

Hcub aüeS bergeh’n" 11. f. m. — ©emeinbe 00m ganjen beutfdjen Volle gelefen mib
unb unter ben alteren Siebern V. bic „3*iebellicber": auch — gefungcit 311 »erben.

„Da nehm’ auch ich 311 fluter Hadjt —
- ^

^onb bie ©eige mein;
t iS

J

r,

jfafSJS
rm ' tol>n 3 arob »»410». ©t«tt*

u sf «!*•
e
j
n WiJlflcflh Hadjtgc&et ** ZI), ©torm, ein »ilb feines £t&m3 unb S^afjmS. «Ilona

Unb fteigt jum Fimmel ein."

DiefenVevtcn echter $oefie,meld)emie lauter Htufi!
fltngen, ließen ftch noch eine ganje Heiße anberer,
cbetifo lyertooller ©ebi^te anreihen, melche einen
" r,®e

!:,^
s

r.i:e

uÄ3Ä Jw m JMn^nflifrm.
oeKen hat Storm feine muftfalifche Seele gegoffen; _
er felbft mar mit Seiö unb Seele SDtufifer. Er er*

freute fich einer angenehmen Denorftimme, meld)e er $ Hlünrfjen. 3« ber 3eit 00m 22. 3J2ai bis
oefonberS in jüngeren Sohren fleißig übte. Slußer t. Suli oeranftaltete baS ^gl. ßof= unb national*
beit Siebern feines VolfeS, in bereit Seele er eilige* thenter elf Aufführungen 001t Hidarb SBagnerS
orungen »te feiten einer, unb bene» er im „3mmcnfee" „So h c n g r t n" , beren glanjoode Ausftattung unbem fo herrliches Denfmal gefeßt, fang er gern bic 3nfcenierung atteS bisher für biefeS SHeiftertoerf ©e*
Sieber unferer großen HMfter be§ Siebes, beren bc* [ leiftete übertrafen. §eroorragenbeS Stubium mib

jinf neue jofknorinoiiffiiljriing.

. flviinblirfiflc ©oviifalt untreu fcarauf Ucmienbci mor=
ben. fficncrnlbireftor Hoffart ftalte fii^ biefem
teile ber Horbercitiiiijcii fclber mtterjogen. Seiner
6iiifid|t unb Energie gelang cd, ein eminentes Sie.

Mia! jn SEngc jii fiirbern. Jlrrnngemeni 1111b Elinlj,
fiiftruiig ber groftcu ©eenen, in roelciicn neben ben
Hertretern ber Smubtrotleu bic fiicftfitiftcu, tftiiriugi.

fiten 1111b brabnutifdjfn (Strafen unb Ebtcn, bic Ebet=
frauen, Ebelfnabeii, Htaiineu

, grauen, .stuckte auf
ber Süliiic bereinigt finb, boten ungemein lebhafte,
farbenreiche Silber ; baju filmen Xetoratiouen oon
fcltcnrr SoftFommcuftcit.

Tie ©cfanitauSftaltuug nnir im ©tit bed jctjiiteu

gaftrbunbertd gehalten. ®iefc fceuifdjc gorbcrung
beS großen t,'ot)ciigrin.®ichtcrb ÜBaguer, bisher uon
allen Siilincn unbcfolgt, tarn jiiiu erftcu 'lliole mle=
ber bnrcii bie Sorbereitungen jn ben biebjährigeu
Saure utt) er gcftfpieteii , luclihc fid) nad) biefer

i
ittiditnnn hin bereit« über gahr unb rag erftreefen,

in bie Erinnerung meitcrer Streife, gu ber Siuöfiif).

rung ift nun tUtündien ooranägeeitt. I>ic Siit)uen=
leitung fdicint ihren Ehrgcij bareiu gefebt 311 haben,
bie Erftc in ber Serloirtlicbmig bicics ©ebanfen« 311

fein. $ic« ift ihr beim and) gelungen.
®agegcn blieb fie mit ber StuSfcituiig, mit ber

ftiliftifdjeii Einheittidjfeit ber $crou<arbcitnttg ber
Solopartien lucfcnttid) suriief gegen bie übrigen
Seile ber Ausführung, au bellen ja nur eingetiie Hto-
mente, 3. tö. bie ben Atifnig am itttiiufterportaic cm
pfangenben »ifdiöfe, ihre äBiuiftraiitcii 11. bergt., fühl*
bar au baS äufteriid) Sheatratifdie geinahntcu. Au
ber Ausführung ber Solopartien erfehien uieliiielir

nur nicniges über bic gcmbhntidjen ©igenfdiaften einer

OpcrnauffiiUrung , natiirlid) einer guten, empor,
gehoben.

Als einen bariiber f)iuiocgtäufd)cuben Erfaft für
biefe itiiefe in ber Ansbilbnug feiner „2ohengrin"=
Aufführung bot tstcneralbirettor Hoffart hierin nun,
mehr reidieu fflcchfet. fflir halten brei Hertreter beS
l'ohcngriii : Hogt, «alter, SDippel (fflien) ; brr Eifa

:

Ercftlcr, Hettague, Xernina ; be* Xelramuttb : HrutfS,
Hopooid, ffiura; jiuei berOrtrub: granf, Xernina;
be« $ccrrufer«: Hertram, gnd)8; unb fdttieftlid) aller,

biugä nur eilten bcs Siöitig ©eiiirid) : Houbergcr.
Xie ©hü« mareu forgfältig ftubiert, ohne gevabc
gliiiiäenb genannt locrbcu 311 fönnen. ®as OrdjcflcP,
riihmltd) belebt, fam feiner Aufgabe geloiffenhaft und),
ftbiru aber tcilmeifc pou uielfadiem Xienfic ettua«
erniiibet unb blieb hinfidjtlid) ber SUangiuirfung burd)
bic gebrannte Aufhellung, uameuttid] in ben jioci

leftten Aufführungen burd) eine Erhöhung unb neuer,
lidje Sereiigunj berfelben, befdnänft. Xic Xeitiiahuic
be« HiibltfiiiuS blieb beit Aufführungen, üou beiieu

inbefftu nur jmei außer Abonnement' ftnttfmibcn, bis

311111 ©dituife treu.

PiHcfrf)finifcf)f5 i3ufilifp(J.

in. Xarmftnbt, 11. gllli. ®a« stoiflfte mittet-
rijciiiiidjc Mufiffeft fanb hier mit gläujeubrm Erfolge
ftatt. Alan muß altes toben, toaä au beinfetben teil-

nahm. Heginnen mir mit bem Sßu&lifum, meldjes
3iimal ber bramatifdjen ©iintphoitic „Momeo unb
gtilie" Pon Rector !8 e r I i 0 3 , bie ja nur Eingetoeihtni
rafdt uerftänblid) 1111b geuieftbar loirb, mit feinem
mufiCalifchen gntereffe folgte. Hirt che ©chmierigteitcu
bie Aufführung biefer gitigrnuarbeit bietet, lueift

jeber gadjmauu. Um fo mehr ift bie trcfflid)e Leitung
ber ©umphouie burd; ben §offapc[Iiueifter jjerrit
SffiiHem be tgaau su rühmen.

Anbere tpanptmcrfe, metdje jur Aufführung ge,
langten, mären bie „©diöpfung" oon $at)bn unb
baS „Xrimnphlieb" pou 3. HrahmS.

©ehr bebauen mürbe es, baft grl. Elifabcth
fteifinger megen ttupäftlidjtcit oertjinbert mar, au
bem SRufitfeft als ©oliftiu tcitjmithnieii. Es (prang
für biefe ©öugerii! grl. g. Aattjau aus grauffurt
ein, bic ihre ®efang«tücfttigfeit ebenfo bemä[)rte mic
ber Xenorift tperr Hirrcnf open aus Hamburg unb
ber Haffift tperr SJteSf di aert aus Amfterbam.

3u ben Ehüren, luetdje »25 Stimmen ftarF maren,
(teilten bie Sütufif, unb ©cfangoereine ber ©iäblc
AI3CI), Hingen, Sarmftabt, griebberg, (Stießen, Offen,
baih, ffliesbabeu unb SBormS bie gutgefdjultcn .Strafte

bei. -TtaS Orihefter beftanb aus Htitgliebern ber ßof=
Fapellcn 311 Xarmftabt, SRannßeim, AJieSbobeii unb
ber ftübtifdjen Or^efter 311 granffurt a. Ht., fDiaiiij

«• a. O. ES umfthtoft im gangen 140 Htitglicbcr.
Xer ®roßhersog toohute bem gelungen Pertau,
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feilen iUiuiiffeftc mit unermübetcr 2eitn«f)iite an nnb

gab feiner 3ufricbent)cit mit bctnielbcn hurd) Xcfo-

rieruitg beö $>offflpcHmeiftcv8 be Jgaan funb.

j)cr ifoitent)oranfd)Iflfl für ba8 frfiöuc Tveft belauft

fid) auf (50 000 üötarf , eine grofie £mnme, melier

gegenüber man fllcicfjmoljl (jofft, oljne £cfi}tt babou^

jufommeu.

Äunflt imö «iünfffer.

$cr Stuttgarter Herein für f I a f
=

fifdic ,st i rd) eit mufi f I)at unter Reitling bcS ©erru

.CSoffapeHiitciftcr« ;i u in p c bic gcjlmeffe oon Hcct,

bauen in Dilnr um M. 3nli aiifgcführt. Obluol)!

bic uotalen mtb iiiftrnmeittateii il'iiltel für eine groß,

artige (Srequicrting biefes 'Wertes feliltcn, oerbieitcti

qleid)iuot)[ bet iieiter biefe« HcrciiteS ebeilio leie alle

'Diitwirtenbeu, suinal bic Eoliftcn grl. gr ob lid)

nnb grau S cti n ft c r , ber »ammcrlänger ©err Hal =

ln ff nnb ©err Hu eft, uollc Stnerfeiuumfl für bie

Horfiibrmtg bie'fcr bebentenbeu Xcnifdjöpfting.

2er nein bentietjen Sfaifcr tompouierte

„Saug au 91cqir" luirb, leie bie „Mrcusitg." eVfativt.

btumäclift im ©anbei erfeljchicn. 2cv (Srtrag ift für

bie Herliner Si'aifcr ffiilbclm-Webäd)tnisfiribe beftimmt.

unb eom Stantor Heitmann tamponierte Vieb 511111

elften Sit ol gelungen.
. „ , .

— gu Vonbon ift jeßt ent ©affentiauerlieb

mit bem'xei'te „Xarara—boom—be— aß!" iet)t bc-

liebt. Htin ßolti Wiltinä crjäfllt über bas ©nt,

ftetien bcsielben fotgeubc« : „©iiicS XagcS fdjictt

mir mein iBtanu aus Stmerita 'Jtotcu, barunter ein

'Jlotenbtntt mit einer 'DMobic, uou ber icf) ntcfit

wußte, Inas mit itjr aiifangcii. War's ein Xrauer,

inarid), eilt Eolbatcmnnridj, ober was mar es? 3 cf)

mar uerjmcifelt ,
beim bie »telobie ging mir im

stopfe tjcnun, aber ber Xert, brr Xert, mas für ein

Xert bafiir'f 3d) fdiricb meinem Stimme, er jottc

mir beit Xert feiiben. ,,3d) fiubc feinen Xert,"

jdivicb er mir jittiM. „Xer 'Jtcfrain ift ,Xu-ra—
ra—boom—be— ntr ober fo ähnlich- Sinbcres roeifi

id) nidit. eilige halt immer nur ben 'Jtefraiu als

Xert, baS ift bas Xümntflc, roaS gefdjeben tarnt,

unb je bümmer ein Xert, befto beffer gefällt er."

Xer 3!at meines 'DlamtcS tarn mir abgefdwtacft unb

nbfurb nor, aUntäljlid) aber leuditcte mir bic g_ad)e

ein. 3<b laut, fnitg nnb fiegte, unb alte Wett lang

mir baS bumnie Vieb ttad), baS, mie idi erft nadi

trägiidt erfuhr, eigentlich »ou ©aus ans baS Schwalten,

lieb eines 311111 Xobe berurtcilteu franjöfifcOett Sol-

baten unb mm gum auSgeiaffeueu Häufet geworben

mar."
— Xas 17. nationale S ä lt fl

er f eft bes 9torb=

öftlicben Säuger bitiib c$ Oon 3t o r ba m e ritn

mürbe uom 23. bis Hi. Juni in 9!elu 'flort mit
berliner st’uifer Wul)ctm=())ctad)tutstira)c oninumi, i

»nm »» »

— ®ns fdilcfifdic Htufiff eft, für meltlieS beftem ©clitigert abgefjatten. XaS GinpfauqS tonten

früheren galiien ©rar ©odihcrg bie $efijite ber 'Jteiu SJorter Bereinigten ©ättger, non Start ©cm

bciotjlte, bat 'in biefem galjrc einen llebcrfdjufi nun I acleitct. mtb bic smei großen gefttonterte bcS Hunbes,

•Itino Start ergeben.

— XaS atafff ouferoatovium in Srfl.llf>

f nvt a. 'Dt. mürbe in biefem Sdnitjatir oon 142 erfiü=
I n l 1 u. an. inuiui. m
lern befiidji, meldic in 15 Ilcbtmgsabenben, bret fßru<

fuiniStouäcrten unb in jmei „populären Slatimien"

Hcmeifc ibres wotjlgefdmltcn StönueuS nblegteit.

— Slus $r es beu tnelbct mau uns: 31m l)ic--

iigeu St. stonferbotorium taub Bor lurjem bic erftc

Briifuug ftntt für einen SlnmSrter auf eine 'D!tlt =

t ä r m u i i t b i r i g e n t c n ft eile. $cr Sfirilfttttg mar

baju aus Straßburg tjer foinmanbiert. $te SSriifung

er ft reifte (idi auf fflötc, Silanier, Slontropuntt ,
3it>

ftiuinentatiou, Äompofition nnb ®ireltion,

3n Sliiriibcvg befdiäftiflt mau fid) gegen

märüg mit ber ,’tbee brr 'itMialtunn ba prifdier

SS a li b er-- St u fit f e fl c nadi 9lrt ber rljciuifdicn.

— Hör ftirjcm mürbe in Stutmerucn bic non

ber Sfiima ü. 5. iffialtfer & (So. in VnbmigSburg

erbaute Orgel in ber brntfetjen proteftantifeljcn Slirdjc

bnrdj ein geifttidjeB sionjert eingcmcitjt. Sic mürbe

birnii ben SDlnfitbircttsr unb Orgauiften B. 2. SBer =

n er nuS HabemHabcn in mcifterfjaftcr SBcife Bor«

geführt.

— $ic Oper „Xatmn" bc» limgcii ttngarijcbcn

Sfompoiliften ©euri Sereut) ift Bom Sjnteubanten

bes 'Dtonuljeiinev ©oftljeaterS jur SliijfiUjruug am
genommen morben. 2ie Hremti'rc ift für 'Jtonembcr

in 9tu8fid)t geuommeu.

geleitet, unb bie jmei grofien geftfoiiserte bes fBunbeb,

unter ffranf Pan ber ©tuefeus ltnb ©eittvid) Siittuerä

Vcitung, metdie fämtlid) im 'Jilefenfnale ber 9J)abifon

Square ötarben gegeben mürben, erfreuten ftd) eines

äuBerft jatjlrcidjen unb begeiferten HubtifumS. $er

tüuftlcriidje (Staitjpuiift bes JJefteS mar bas erfte

HunbeSfonjert bom 24. 3uni, in meldiem ber

SDtaffcndior uon fluni) Säugern ttnb bas Oidjcfter

uon 150 äjiuiitcru unter »an ber Stucfeil Hovjüg»

lidjtS leifteteu. 911S Soliftcn mirttcu mit: Slmalia

ffltatcrna, Siilliau »launelt, (Sittuta 3udt, R-rau

Hnfto=Xauarl) ((«efaug), Dtaub ffiolticU (Hiolutc),

Eiitil S-ifd)er, Siourab Hebrcits, ©infeppe 6am»
panari (Wefang), Hiftor ©erbert (CSetlo) unb bev

Hinuift Stilbur ftricbtjeim.

— lluläugft crtjielt eine Miinftleruf cm mufn
talifdjes Semite als ©odiscitsgcfdicut. Scbcr

Xcllcr fpiclt, fobalb er auf ben Xiief) gcfteUt mirb,

eine fröt)lid)c 'Dtelobie. Suppeutettcr fpielcu beu

fDlarfd), bic fladien Xcllcr fpiclcn brei Bcrfdiiebcue

Sliitfe, uämlidt ic 12 Xcllcr basfelbc Stiiil 2ie

$effcrttettcr bringen immer luftigere ffllelobieu, ber

gefteigerteu Stiimnmig beim (Sffen cutfpredjcnb. ®cr

cinsige Uebclftanb ift, baß, mcim bie Xcllcr md)t

auf eilten Slncf alle glcidijcitig ©ingcfteUt merben,

fic im Xattc immer auSclnaubcr finb, maS ben

jroar erböljt, 'Dlenfcticn aber rajeub machen fann.

— (H c r f o tt o 1 ii a d) r i d) t.) 3u So f o u c j (lln=

garu) bat bie Zrauung ber ©räfitt alofa (Sebrtan
[usfidit gcuoimueu. garuj nai me iiammi uci «kiuiiu "‘"i" “ v ” *.*

— lieber ben Siadilafi ber bcriiljmteti Sängerin mit beut befnnntcu ©eigcnBittuofcn mtb Sfompoiliften

n"... io,,., (vh<i,,,i es n h n n ftottaefiiiibcu. Xctn XrauuuaSatte
Xvcbclti, bie im Sabre 181)2 in Sonboit gehörten

ift, mirb jefit ein Hrojefi jmifebett ber föuiglicbett

9Jtnfifntabcinie in Vonboti, bie Uon ber Sängerin jnr

(S-rbin ciugefetjt morbett ift, unb bereit enterbter Xoebtcr,

fyräulcitt ülutoinctte Hettini, geführt. 2er Urheber

bes 3ermürfiiiffe» smifdieu äJtuttcr unb Xodjter

fdjciut ber ©eiger Ouib SDlufiit gelucfeu }U fein, ber

auf einer Sonserttour ber SDtuttcr unb Xocbtcr gleidv

jeiiig beu ©of mad)tc unb fid) fd)ließlid) für bie

'Dtulter cntfctjicb , roorauf fid) bic Xodjter uon ißv

trennte.
.— $aS bieäjäfirtge ©äubetfeft mürbe tm

Vonboucr Mviiftallpalaft gefeiert. ©S mürbe ttad)

altem Hraueb ber „SDlcffinS“ gegeben ;
ber (5I)or be=

ftanb auS 3000 Säugern, bas Qrdjefter au« 500

'Wann. ©S tunvbe jebod) biefcS ©albe Sanftnb

Släfer unb Streicher für ben großen Staunt tut.

ittreidjeub gcfuuben. Unter ben ©olifteit befanbeu

fid; grau 9llbani unb Sen $ not es.

— 3m © 1 b e r f e I b c r S o m p o n i ft c it a b e tt b

mürbe jiingft eine Duoertiirc ron nuferem storrefpoio

beuten ©errtt ©ruft ©cufcr: „Unter troptjdieni

©immer mit „Hcgciftcrung" aufgeuommen. ®ic

Söln. 3tg." lobt an bent äiertc ben „großen iSug",

ber barin tjerrfebt. 3n einem Etberfeiber Slbonuements.

toitjert mürbe .©euferS „Slorbifdic suite" aufgcfiibrt.

— ®as betanute patriotifdjc Vieb: „Sd)tcS=

mig = ©oIftein meerutufdjlungen" feierte nor

turpem feilt öOjäbrigeS Heftebeu. 9!m 24. 3uli 1844

mürbe ttöntlid) auf einem ©ängerfeftc in Sdjlesmig

baS Don bem bortigeu Slboototen CSljcmirtfe gcbidjtete
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©ugcu ©ttbat) ftattgefunbeu. Xctn XrauuugSafte

roobnten bic ©Item mtb ®cfrf)töiftcr ber Hraut bet,

als XramtngSseugcu fungirrten für bie iörant Straf

Sd)affgot(d), für beu Bräutigam prft ©antacujene.

Stomteffe ©ebriau batte bet einem ältobttbätigteitsfoio

Serie, bei bem fic als Sßianiftiit mtb Sängerin ntit=

mirttc, ihren febigen ©eittabl fcmien gelernt unb als,

halb eine tiefe 3!eiguitg Jit bem Stünftler gefaßt, mit

bem fie fid) heimlich uerlobte. 3br Hater moüte

non ber Hertiubiing nidjts tniffett, morauf feine Xoditer

ertlnrie, bafj fie mit ber ehelichen Hertiubiing bis

jum Xagc ihrer ©rofifährigfeit luarten merbe. ®icje

©rofiiähvigfeit mar nunmehr cingetreten. Xer Hater

ber stomteffe hatte, ba feine Xodjter oon ihrem ©nb

fdjittffe nicht abänbringen mar, bie ©iuroiüigmtg jnr

Hmuählung gegeben.

3)ur un5 IäoH.

i sunt crfteit ffllate fein 'Dleifterroert, bie „Beatitudes“,

3U ©ehör. Xaä Hublitum, nod) nicht burd) ffiagner

' gefehult, oerftanb fie nid)t ju mürbigen. — 9tur

menige töäitbe regten fid) .jum 9tpplauS. 3ch mar

eutriiftet. *2ÜS ich 3-rancf ctroaS XreunblidjcS fagen

loollte, blieben mir bic Sorte in ber Hehle fteefen.

©r tarn mir juoor ,,3d) bin cntjüefi I" rief er auS.

— „©iitjiicftb unb id) bin empört über ben fd)lcd)teu

©efdimaef bcS HublifumS." „Hefter ©err," enoibertc

er „bie fühle Slufuahme meines SBcrteS Don feiten

bes HublifumS ift gauj fetbftDerftänblieh. Xennod)

finb meine tühnftcu ©rmartuugcu übertroffen morben.

Dtciue ffiufif, bic ich ä" 1" erften äüal fo bottenbet

fpieleu gehört, entfpridjt genau bem, roaS id) entpfmo

beit habe mtb junt SluSbruef bringen rootlte. Xas

ift rneit mehr, als idj ju hoffen magte unb madit mid)

unenbtith gtiieflich. Xas Huhlitum reift uns nur

tangfam nach mtb lernt uns erft uerftcl)cit unb febäheu,

meutt mir tängft begraben finb." A
'„
Br

).

(3 o h a tt n Orth als Slompont|t.) 'Dlag bic

page, ob Soharnt Ort!) in ben aBelteu bes atlanti-

jdicit Cä'aas c' 11 »orjeitigcS ©ube gefunben ober ob

er in ©|ile bic penben eines jdhftgcmähltcn ©jits

genießt, eine oßcue fein. ©incS ift gemiß, baß er

einer ber liebensmürbigftcu ÜHenfdicit mar, ber je

einen ©rjhcrsogstitel getragen hat. 91ad)fotgeubes,

budijtäblid) rnatjres ©efd)id)td)eu ift eine rcijcnbt 3Hn=

ftration feines ©harafterS. »or Satiren erhielt cm

Wiener 9ioteufted)er einen SBaljer mit bem ©rfudictt

lugcfcnbct, baoon eine beftimmtc Slnjatjl oon ©jein-

plarett, für roeldje bas ®nictbonorar beigeWloffcn

loar, unfertigen unb an bic 3lbrcjfe bes Oherticute,

ttants X. '!). abgeben gu laffett. Xer Sfjef bes ©attfeS,

ber nehftbei ein gcfchicttci Sloiuponift ift, ging beu

äSaljcr burd) nnb fat) 311 ieinem ©utfcljeu, baß brr,

felbc uidjt nur uon Seglern gegen bic ©nrmomt

wimmle, fonbertt aud) in jebctu Xeile nur lo Xafte

jäl)tc. Slugs nahm er Sebcr unb rote Xtntc snr

©attb unb in fünf ffltinuten luarett bte gebier aus

ber Wett gejebafft. 9US geluiffenljaftcr ©ejdjaftsmann

rootlte er jebod) nicht an ben ©tid) geben, beuor er

uidjt mußte, ob bev Siunbc mit ben uorgeuommeneu

Sleuberuugcit jufnebeii fei. ©v fdjicftc baßer bas aus-

gebelferte Sttanuftript bem Cberlicutenaut X- 91. tu

unb bat um weitere HSclfungen. ©inige Stunbcu

jpätcr fuhr ein Wagen »or bent Volute bes »auf,

mann,Sontpoitiften »or unb ein Dffijiev ftiirjte ^r

regt ins gimntcr: „Um ©otteSloilleu, was haben ecc

gcttjan ! Xer Wnljcr ift uon ©raherjog Sobaim unb

Sic haben jeiu SDIauuftript berartig frettj mtb quer

rot attgeftridjeu ! Xas tarnt id) Sr. Staif. .©oheit uu*

möglich scigcu!" Xctn Herteger würbe ltnheiiulid) ju

sjjlutt mtb bic beibett ©cvrn befanbeu fid) längere

Seit im Stabium ber oollfoiuitienftcit älatlofigteit.

Weigerte fid) einetfeit« bei Cffijiee, bie Sad)e bem

©rjherjoge betiubringen, fo crilärte auberfeits bev

girttiadjef, er töune nnmöglid) lötaftige Walter

bruefen. ©ublid) madjte bev 9iotcufted)ev bev Unent,

fdjloffcuheit ein ©ube, fdiliipfte in ben grad ltnb fuhr

3H ©rsherjog Sohami, eine Dtubieus erbittenb. SUItt

turtett Worten crtählte er baS Horgefatteuc. Xer

©vtherjog hörte fchiueigcitb tu, blätterte nadjöcuflict)

in feinem jämnterlid) jugcrlthteten ÜHlanuftrlptc unb

bem ltuftciwittigen Herpeffeeer flopftc ängftlid) bas

©evs. Was wirb jept fommeu r 9tadj jcfuubentangcm

Sd)l»ctgcu jagte ©rthcrjog Sohami, etwas »erlegen

lädjetnb :
„Sie haben mid) ba in eine nette Situation

gebiadjt . . . für einen großen »omponijtcii habe id)

mid) nie gehalten, — baß meine ©adjen aber [o

id)lcd)t finb, badjte icf) buch uidjt — fatal, fatal —
na. Sie iiüifjcu mir helfen id) habe uänitici)

nuferer Xoni Sd) . . . bei berühmten Sängerin,

einen Walter »erfprodjcn, mein Wort muß ich halten,

biefe Hrobc tjiev »erbivbt mir bic Vuft, etroas 9teues

tu fchreiben — tuiffett Sic mas, Sic haben ben »om-
poniftcu ruiniert, retten Sie beit »aoalier mtb madjeu

Sie mir einen Walser!" Dtatiirlich jagte bev aufatmeube

Xbujeher mit grenbeu ju unb bie Slugelegciiljcit mar

311 alter 3niricbcnt)eit getöft. Hub fpäter, als brr

©rjhci'tog gefragt mürbe, marum er baS stompomeren

aufgegeheu habe, äußerte er fid) tjumoriftifd)
:

„9Jlir

hat basu ein Xatt gefehlt." U- J£-

— 31 ttS Har is luirb uns uon einem nuferer

»orrefponbeuten fotgeiibcS mitgeteilt: Hott bem leibet

fo früh uerftorbenen fiomponiften Eöfar grauet,

befjen Slompofitiouen tu bent Scljönftcn gehören, mas

bie fratttöfifdjen Xonmeifter ber ©egenwart gefdtaffen,

ergäijlt ber Iieiter ber ffonterte beS Harifer Honfcr,

uatoriums fotgeubcit rüljreubeu 3ug: Wir brad)tcn

naautnortinper »eialtcut: Dr. a. 6 1> » 6 o b « in Stutt«««. - »rud Irak »«I«8 ben S a r t ® r ihn it o er in ®tutt
fl
art. (ttommt|fion8wrta9 in äeipüa: *•*•*» 6 1 e r.j

©iertu eilte Xc{t,Hcilage unb Hogctt 15 uou William Wolfs „SIcfthclif ber Dinfit“.



Beilage ju Br. 15 öer Beiten Bhiftft-Jleifung. XV. Jahrgang 179

Jlrur Slnfißafifit.

KlafticrffiUlte.

„Melobie" uon S. ©. 2Ruf[a (Verlag pon
©• H- 3 um ft e e g in (Stuttgart), ©itt banfhared,
femgcfeptcg Sjortragsftiicf, toeldies Icidit fpiclbar ift.

— »3lüc > iuftriifttuc Sonatinen" fiir bcu Älaoier*
unterricht fomponicrt oon ftrip 3 tcran (Verlag oon
©ruft §offl)eing in Serliti). ©iner ber befteu

muftfalifdjen Mitarbeiter ber 'jteuen Munf*3eilH»0
bat in biefern feinem üierten Dontuerf abermals gc=

jeigt, bap er eg prinäipieß üon ftcfj rneift, glattes
unb ©enjöpnltdieg ju fdjnffen. ©in jeher sülaoier*

lepver greife iiadj biefeti Sonatinen fiir feine Sdjiiler,

mcil fie bnrdiaiig uovncpm im Sape unb Don rnelo-

bifdier ßicblicpfeit finb. — 3m niufifalifdn'it SSertc

ftebt ben üorgenannten jtoei Stiicfeii eine Sonatine in

F dur üon S. SBnmbolb (Serlag non ©. 21. ©pol*
licr & ©o. in Berlin) ettuag nach. ©fcichmobl
ift fie eilte fiir beit ,\ilaoicruutenid)t fdnipenatuerte

$ompo[ition. — 2öer Motine aus Opern in einer

gefd)macfooßen unb nidjt aff^u feptuierigen Scaröei=
tung ipiclen loill, greife nadi3oad)im Saff$: „Oper
int Salon" (Verlag üon 3. ©cpubertp & ©o. in

i.-’cipjig). ®afe 3- Naff ben bcffereti Salonftil tiidjtig

beperrfdjt, pat and) ber ftrenge Shitifer ,$• ü. Sülolu
tüinig angegeben unb in ber Dpat fann matt fid)

gefälligere unb sugleid) brillantere Sortraggftiicfe

famn benfen, nla Staffs Dransifriplioneit beliebter

Mclobien aug beit Opern: iyeeilcpüb uon SBeber,

Hugenotten oon Mcpcrbecr, ßopetigrin, ^lieflciil>cr

Hollänbcr unb Daunpäufer üon Nid). 2öagncr, Nad)t*
tuanblerttt Pon Seßitii, 3»bin üon Hakupr Satbier
üon Seüißa üon Noffint, ©cnoücüa oon Sdjumann,
Don 3ua» oon Mozart, ScnPcmito (XcIIini üon Ser*
lioj unb Sllfreb üon 3oad)im Staff. — 3enen ftla*

oicrfptelexit, meldje ntepr auf gefäßige als tiefe Mo--
lioe, mehr auf brillante als auf origineüc Durch*
fiibrung berfelben iepen, fei bas ßieb opne 2Bortc
üoit ©mit ßinf (Verlag üott Stich. Wiener in SBerliti)

cntpfoblen. 3m SIBerte fiepett cttnaS böljer bie Steuerte

DOU 2llb. SB ern er (Op. 12), ber Grand Galop brillant

unb „Der STreifel", 2Bnl$er=(Saprice üon bemfelben.
(Verlag üon ©. ft. ßecbe in Ueipftig.) — Die
„Sfi$8e" üott ©hrifHan Shtbittg gefällt fid) in

Diffonansen unb üerbliiffenbcit Mobulatioucn, ohne
ber Melobic üiel 2Jufmerffamfeit ^nsutDenben (Sßcr=

lag üon Stob. 3-orberg in ßeipäig). — ©lemcntar*
id)iilcr beä .stlaüierfpiels biirften fid) fiir ba8 „($pa=

rafterftiief in fieben Silbern": „Das Ncgiment viieft

nnS" üon 91. ©gier iiitcrefficren (Serlag oon Scrub-
Ä’uril) in VeiPäig), tuelcpeg mit einem Marfcp enbigt.

Sd)Iid)tc SBeifcn enthalten and) ber ©efeßfd)afts=
marfd): „Hod) Stammtifcp Pfennig = ?yiid)fcr" üon
^rip ©rofep, Nürnberg, unb ber „föömgel)ufareit=

Stanbavtenmarfd)" üoit 211fr. Sein eg (Serlag üott

$l>'. 3- Song er in Stöln). — Mufifalifcp anfpredjcnb

ift ber Drauerniarfcp gum Slnbenfen O'i^ätS uon
91. 2Bertter = fJraitfenberg (Serlag üott ©. $.
St e e b e in ßeipjig). 3« nennen fittb nod) bie „Saiferiit

9lugufte=Siftoria=©aüottc" üon 2lug. Holl ft ein,
ber bei feinem 200. ^otttoerf angefonimen ift (Scr=
lag üonSernb. Shtrtl) in Seipgig), nnb bie ©auotte
üon gratis Sei) r: „3rnbli»g£griib'\ op. 651 (Ser-

lag üon Sß. 3- Sou ger in Slölti). StcfeS Stiid

ift leid)t gefefet nnb lieblich in ber Melobie. Sd)lie^
lief) feiett nod) bie SBalser oott 9llma Satten ft ein
(Op. 10) belobt (Serlag oon Hngo Ilji einer in

Hamburg), luelcbe fid) üott Sriüinlitnt fenibalten unb
ftreunbe üoit STanjftiicfeu befriebigcti biirften.

Sfitötc füv Sfia'idjin|7vnua'nfi'.

®ie Sflage, bafe eg fo menig fpiclcngtuerfe Siolin^

fonjerte giebt, ift nicht ganj berechtigt; oiel eher

fonnte man fid) beflagen, bafe fid) gafticrenbe Sirtuo=

fen nicht eifrig genug in ber neueren Siolinlitteratur

umfeljen. SBir fönnen biefelbcn auf ein treffliches

©eigenfonäert in Dmoll mit Segleitung beg Orcijcfterg

üott 9?icf)arb Strauß, Op. 8, (Serlag üon 3af-

2libl in München) aufmerlfam machen, ©g bcfteljt

aus brei Sähen, üon benen bie beiben erfteti eine

ernftc, ja tochmiitige Stimmung aitSbriicfen, mäf)=

renb ber lebte Sap ebenfo melobitd) als temperament=

Poll bahinetU. 2)ag ebie ^onftiief ift auch in einer

Wuggabe fiir Sioline unb SHaüierbegleitung erfdjietten.

— ^langfdjön arrangiert ift bie Scene unb Sitte be8

3ägerS („$ie Stacht ift fdjön") aus ber Oper:
„®ag Nachtlager in ©ranaba" üott ^onrabin Sfreupcr

mit obligater Sioline unb SHaüierbcgteitung (Serlag

Pott S t e p I & X h o m aS in Srcmtfurt a. SR.). — 1

Sott 2Bilhel»t Hänfen in ßcipjtig unb Sfopenlmgeu

j

finb brei Siegenlieber fiir ©eige nnb sflaoicr non
NielS ®. © a b e, ©mH Hart m a n u unb Hau* 2 i 1

1

!
hcrauSgegeben morbeu

;
jette üon ©abe ift mufifaliicf)

rcijpoll; lieblich ift and) jene oott Sitt, mältrenb btc

Sereeufe pon ©mit ^artmanu ftd) « befoubers mit

in ßeipjig). fyür Üirdjeitfo tigerte mertbollc Stiicfe,

gebiegett in ber Hnnnoiüficrimg, ebel in ber SRctobif,

ftimmimggu oll im ©paraftcr. ®ie brei biblifdiett Solo*
gefänge toiirbcu fid) fiir ben Sionjertfaal, tu tüeld)ent

eine Orgel ftcljt, beffer eignen als alte Strien, mcldjc
uon Sängerinnen immer mieber oorgetragen toerben,

ber Staitofortcbeglcitmig bequem macht, bie nur aus
j

mcil cg fo Sitte ift, tuährcnb fie an bettt befferett

gebrochenen 2lccorbcn befteht. — ^er Serlcger
Ä. Wiener in Serlitt hat bie aflerlicbfte Mclobie
fiirS Slaoier oon 21. Nubinftein (Op. :) Nr. 1)

in üerfd)iebcttcn 9lrrangctuentg uon 3'C- Stempel
heraiiBgegcbcit. $“ie uns oorliegcnbe begleitet ben
Stlapierpart mit einer ©leige, ©ello unb Sdöte, mag
ben ftlangreiä biefcS auimitigeu StiicfoS bebeutenb

hebt. — 3n bemfelben Serlag fatu „Cliant d'amour —
nndodic romantique“ üott ©ntil ß i n f hermtg, lueldjeS

uns in einer 2lttggabe fiir Mlauier unb ©cllo oor^

liegt. 35icfe „romantifdie Mclobie" ift gefällig, opne
ntufifaliidj uiel ju bebenten, tuirb icbod) bei päuS*
lid)en 2litffiil)rtmgcn mit ©Jeitugtlmung angepört
merbett. $cr Sok bcS ©eßiften ift cbenfo leicht

mic jener beg Sllaüierfpielcrg. — ©in mit grofjem

Nupen üermcnbbareg Sdntltucrf fittb: „'I'ic erfteti

Uebungeu uttb ßieber fiir Sioline" Poti 9lrt!)ur

©ccariuS -- Sieber, Q^ircftor ber Mufifidmlc
3ürid)=NieSbad) (Serlag üott ©all © r ii n i u g c r in

Stuttgart). S'cr Serfaffcr, ein getoiegter Mufif»
päbagog, lägt bie erftett Uebungeu auf ber A- unb
D-Saitc Pornepmen nnb iibergiebt bei» ©l erneutar-
fdjitlcr ,^ur Slitbapnuttg eines guten SovtragS ßieber
unb ntclobifdje fleittc Stiicfe sunt lieben; oon btefeit

bringt bic ungemein jmeefmägig angelegte Sdjule
uebft UcbiiiigSftiiden smcilmnbcrt. ©im* Siolitt*

fdjnlc, meldje oon beit ©lemciitcu auggepenb beit;

Unterricht auf eine breitere Sofia (teilt , ift jene

;

oon ftarl & Xpeobor H *•’ n n i u g , bearbeitet
,

ocr*

beffert unb permeprt oott Hermann S dir ob er
|

(He.inricpShof enS Serlag in Magbcburg), bent

Serfaffcr ber vorteilhaft bcfanutcti „SrctS=Sioliu=
fdmle^. 2)iefeS Sdjuliucrf, eine Solfgauggnbe, ift

UÜ Seiten ftarf nnb enthält ein rcid)cs llcbuitga-

unb Sorfpiclmatcrial. — 3m Serlage üon ©. Jy.

Scpmibt (Heilbrouu a. N.) fittb jutet „Srogramm>
äugaben in Doppelgriffen", betitelt: „Kx tempore“,
oon Scan Sc cP au erfcpicucit. Seibc Stiicfe für
bie „Sioline aßetu" finb ebel nnb mirtfant gefept

unb beiirfunbeu, bnfc ber Äomponift felüft ein guter
Sioliitfpielcr fein miiffe. — Sdilicfjlid) fei baS Stiicf

„9lbeubgcläutc" boit fiarl ßefimplc für Sioline
ober Siolonceßo mit Stlaoierbcgleitung (Serlag oon

S- 3- Dong er in .stöln) criuäpnt, tuclcpeg oon ele-

mentaren Spielern bei feiner 2lnfprud)Slofigfcit nidit

opne Sergniigctt aufgefüprt merbett biirfte.

2icueit adjtloS üoriibergelteu. — „Drei Duette fiir

Sopran unb 2llt" mit Ntlaüierbeglcitung von ©uft.
ß o S a r u s (Op. 7) (Serlag ber S d) l e f i n g e r fcpeu

Sud)- unb Mufifalieitpaiiblung in Serlin). ©e=
fäßige, leiept üor^utrageiibc ^meigefänge, oon beuett

ba« Duett: ,,©ute 9ta d»t, mein Hcvb" befottberS att=

fpridtt. — „DaS flcinftc ßieb " oon ©rif Meper-
Helminib (Serlag uon SoSmortl) & ©o. in

ßoiibou unb ßcipjig) seidjnet fiep burd) feine

Sdiliditpeit aus
,

tucldic fid) jebod) üoit jeber utuiu
falifdiett Originalität abtuenbet unb mit alltäglidien

Donpprnfcit uorlicb nimmt. — „lieber ein Stünb=
lein" itenm fiep ein ßieb üon S. ©. Siuffa, rnddjcS
im Serlage uon ©. 91. 3»mftecg in Stuttgart er-

fd)ieueit ift. ©« ift ein geiftlid)eS ßieb fiir 2IIt ober
Saritott mit Segleitung für Orgel, Stlaüier ober
Harmoitinm ; bie Mclobic ift fdjliept unb ebel unb
bic Harmonifienmn berfelben jeigt ben gemiegteu
Donfiinftlcr.

Jingrganflnir ^iiftfioficii.

licöcr.
(Sä luctbcn nwKmeiti nie! ßieber mobiijicvi, mcliv

als bem ®!n|iffrcmib bcliagcn fann. (fiu jebet Silit-

tant, ber fünf ßieber nctjiii ( bat, cicijt Ijin uni, toni.

poniert friidiiuen ein fcdjftcS, bem natiirtief) ein jefcci

mufifaliidi« Slteij fel)lt. tSinc (icnjiifaif)afte Striiif

barf mir 5en>orva(ienbeS unb Sorbilblidics auf bem
©ebiete ber L'ieberliltcrntur l)cruor6 ebcii. Tiimit
möfini fidi nidjl bloft Sännet

,
foubern nud) Dilct*

tauten befannt madicu, um 511 fetjeti , luie beflnbte

S5nd)leule fomtxniicrcn. Siiijclm SBcbcr bat bei

Slifreb S dj mib in tBtiindicu nnb bei SüSilljelm Sdtmib
in 'JiiirnberQ graei ^olaeu uon SanbäfnccMIieberu 511

letten bau Start Stietcr unb graiij ©raf Sflocci für
eine mittlere Sinaftiuime berauSßcgcbcn (Op. Ul u. lö),

bic fid) juin Stoiijcrtoottraa oorjiicjlidi cienicn nnb
®itettanten jeißai, luie man einnetnuenbe SRelobitn
erfilibcn unb mit einer roirtjam barmonifirvten Stla-

nierbenteilunfl uerfeben fott. eie beftebeu aublfgCtni
Uon fünf nnb feefjö fiieberu, locidie. nadteiuauber bor-
ßetraßen, eine« fliinftigen ftrfotßeel fidjer fein biivfeu.

Gebern luirb an biefeti Siebern bie Originalität ber

ß-rfinbiuiß unb ba8 grifebe mib (Smpfuubcnc in ber
ffleiobie ßcfalten. — ffiinf ßieber uon Stcinfiotb

®töcff)arbt (Op. 9) (Serlag uon Sllfrcb Dörjiel
in ßeipgiß). Sitnigc, nmjitatifd) anfpredtenbe Sieber,

unter benen befonber« Sir. i „(idi jal) bein l'ilb

im Xraunic" unb Stir. 5 „Selig, mein bab §crj er=

ßliibt" beruorragen. - giinf riebet fiir eine bobe
Stimme (Op i), fedib Sieber für eine mittlere ©limmc
(Op. 3) uon Cito ßabeiiborff fltertag uon öbuarb
8( II ne de in itertin). ©i#ere ScimtniS beg Xonfatleg,
ctiuaä iiiidfteriie Jtimieubiiiiß bcgjrtbeu; bie »tauicr.
begicitung uertäfjt feiten ben Orßelftit, mag mitunter
monoton wirft. — „®rei bibliiebe Stiirfe“ für eine

Singftimiiic mit Drgeb, .(jarmoniunp ober stlaüier*

begicitung Don Cbtar SBermann (Op. 90) uub „brei

bibliiebe Sotogeiänge" (mit ber giciibeii tBcflleituiiß)

U011 bemfelben (Op. 9U) (SSertag uon Stier, siötjlcr

rieb e v mit BUoicrUetiicilun g.

SUbl. iiJtiml'ni:

Unilor, l'i., Tif «fit« cteiuv. Mai'i'ttf-'Uiiilc-jf«.

'Jl>. 'i'viiu’vljoiffr ’.'taJif., Xilffclbcrf

:

gcvlflt. ti
, oiii -Kai. — :',iti .«jcvbfi. ,'vn'iitliitiuMu'l'c.

:< üi«ö«r.

W«iu*ff«tt}c^rtft ber .ttmiipritirU'it, Berlin:
tJmil, I. Viit-Sball. — i. üi« Wcbii^t.

.(v S*ilb«&riiiibt, :

•JJtfbrt« r, .iiinafvaiii'iiHel'c.

C. »v. «ahiil‘> Jiatfcfpfflfr, lifipUtt:

r
|)
«Ui d> « , •)?., loiiii'tirS iibfi! i'<ar(c^.

i'!. .aimiUb, 'ür«mnt

:

ituiuut, iM-vi', l?cpv. I’rvv’. ttniTrt! nai»«i'«l.u‘fit'.

»Vv ‘JMnvrt. :

hr. atiigvnl, iUmnitb, U* migaviidic «i«b«r.
Jtiijid, .^«unoba-:

i'l e r 1 1 « r . jü»., Ta -3 (omtißc Jitäidjcn vom Wlitcf.

*V. ’Jtelbuev, ‘Hirt«:
w w 0 (t » , ,'o^anna, 3« ölü.u'ttkibr 12 m'ii« »CiiibcvUcbw.
i«. .öafrn, Di., .f>«rl»fi.

.öt 11 bi. liaii, iTct WofättiK.
l?»'r, C., '• vtftfr 11119 b«v Cver „?cr 'Ciiii-, iviti-r •biillm",

'J)l ii h l m a 11 11 , '.U , :l Sli«t>«r im iUitf-3ti'«.

Vcui-J Crtlfl, i'ailiii'üir:
Uub eit, Zic Watbiitciipiebigt.

15 v « i « u. W., liaitjOiKtla.

Uepl’, SO., 1 iliebrr.

iUatljf«, iVia^bfl'iir^

:

seit;, vir, 2t;.nbdicu (eruian;.
— ’.'icdar uub ilirffl (corraiii.

li. .Kurfmid). Afi’il'itVji i. tUr.

:

t i d' f v . a*tar, ÜJnifj an Vrri9fl*m.
h l « m a 11« , ö., Siutmniirdicn.

SU«:. SBirn:
streit m a 11 « , li., üiiaviabe«. SOaljrrlirb.

cAott av^i'i' 9. 'UnivfUcä

:

’ü e 11 0 i t
,

Slu« iii'aria.

3tft>l & Jbomn->. ,yia«tfiul a J.'l.

:

® « r 1 Ii . :K., r» Zither aii4 ,vu't'j«9 iuil. tivberbud'.
Tor«. C.. 1 (Qfbid'tc au« ccbult« uent lUitbl-j üimribim'fji'uifn

(iÖlr,u>|ovraii).

gaiii«, liarl. op. «7. a Vifbvr.
— oi». ii-'

i itarmbcrjiji uub .mäbi.i ift b«v .vwv (fiir tnf. Summ«).— t'p- *’•>". iicti« mich tu bviucr .Uiatjr^m (»iir lief. Stimm«).
$tiriiiHf|, 'VC'., CiirbiT.

SD i b 11t a 11 ii , UJ.. C SUpoiihni. 2 Jöc f
t«. ( ,v«r 'Dlrs^'ovrmi.)

'U«rl .1 tj b«r freien 'iltufitalifcb«» Sifn-iuigiinji, ‘bevtiii:
>t r « t f d» m « r , ity.. Ti« Slbnriivrcb«. \Mit«or. üivb.

S>mn. Siieifibnd', üBciiiuir:

Tan uebt, ^r<., .e?«ibrfraut (a Wfbicht« von (?. Jaltvoio).

IC ]) o r m o v It r.

(Öcnrifnifdiaft b«r «ompoitiflcn, iUvtiit:
©vaf, (j., Siirbcr für f^cmiicptcit (ibrr. l. wcimii'ft,'. 2. «tili«.

’P. 'Jtdbncr, :Hiiia

:

Sa^i«, 0, 3 WcgiiTj]« fiir titiinm. illiämicrtbur. t. Slm iH E;ein.
2. Ginjamtfit, :i. Jröbtid*« Snljvt.

£tct;I cv ^vanffiivt a.

3 a«rr. S. 3 [fickte Öicbev fiir -Ifiintm. i)tiitmevd)or. i. .^m
Slatbaiiööavto«. 2. Sjimiu«. 3. 'UlürnUiu auf brr *eib«.

SliH'l. iü«., 2 Sttäuiici^br«. 1. '$ vUlü«mlt. 2 ;;« bic Jy-crn«.
tücrla« i»ou „iööbmcnd b«»tfdH' ^««fic mib .Hnnft", ipra.i:

W t f 1) , ,'toi., ©riif; (Sott. 'JJiänitevtbor.

.§a«9 äüaßm-r, (Sraj

:

2Bao««r, )H., Ta 9 .i>lrfdftäforficiic«. 'goifa = iDiajut'Ca für
SKiitiiicrduartm ober S)tdnu«r^or.

y ii r & l v t i di i tt p: r u in t u t e.

SB. .<öanf«n. Aopcnbagai:
Stiibinjifr, SC., Tcc^nifdic ©tubtni filv Stioloiicclto.

G. $aöi«lb, Soipjin:
pap tni, (>!., Fantaisiea ilea Onöras ct-lebres ]i«nr Violon

et Piano. 1. Don .Juan. 2. Xoces ile Figaro. «. Lut'ia.
4. Soinnmnlniia r». Martha. Mavbiere. 7. Freischütz.'
u. Huguenots. «. Oberon.

Ctto 3umte
i 8eiPii«j:

yübeef, n, >
Stiicfe fiir löiplonccllo mit fpianofovtcbcfllrituitt].

^ Skrlaii bir freien «Dhifitatifdicu H«r«inifluuii, ii«rii«:

5 r c u b < 11 6 « r g , ®. ,
Spauildjcv Tanj fiir 'Üiotemcll ab«-

Sioline mit 'Bianofovtcbeglcitimg.

-

l

I
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iittrralnr.

Ge cifdjciäil ictit bic fünfte,

näujlicti uuiflcarbci tctc binflagc »on

a'lnjtr» ft o II V e r f a t i o n 8 1 r f i
--

[ o n ,
mcldic« uenn feipsiflev 8 i 1) 1 i »=

H r n u l) i f d) e li 3 lt ft i t « t Ijeraii«-

gegeben llüvb (1894). Soeben ift

ber fünfte 8anb bitfe« grofjattig

angelegten nnb biirdjgetüljrten 9!ad)-

fcfjiageuicvfcb eifdiieneii, wcld)c« iit

ber iljat eine Gltcljtlobäbic erfteti

Mange« geuniint gu werben uerbient.

®afi bie ®cutfdKii ein ®enferlwll

ftnb, bcuiciirn all bic trcfflidjcn 9luf-

fäbe, welche im* barin über bie luid]--

tigiten Stoffe allgemeinen Siffeni

belefjren unb bic fämtlidi üon ge»

bicgcneii fjadüiiäntiern fnap» nnb

Har oerfalt finb. ffflau Iefe nur

im fünften 8anb bcn Slrtifcl über

(Svn äfjruti
(1

ober über bie Gisaeit

nnb wirb fofort ei rennen ,
bafi

fflleiier« SlonoerfatibnilerilOH eine

81 rt siod)fd)uIc ift, WtMic uns in

alle 3l»eigc brS SBiffcn« in befter

Sonn eillfiibvt Wrtviü ift es Juni

9!ad)fd)lageu trtfflicf] gceigiitt, befier

aber nodi jur üeftiire für all bic»

jcnigcii, bie fidi auf allen Webieten

beb ÜSiffcn* orientieren Inollcn. ®er

Stuffaß „Giitroiielniig2gef<l)id]te"

(teilt nnrrgenbe ©efiditsbiiufte jum

llerflätibniä ber SiebenStunbe auf

unb jeigt nnb, bafi bic Gntwicfelmtg

ber Sdiilbfröte, beb Sul)ii«, beb

Saniudicn« unb beä SRenfAm gauj

bicfelbeu formen in ber Sliifang«»

jeit beb Ücbcub einljäll. Ser 9lr=

tifel über fflemiumitifl unb 3?ear=

beitmig beb Giienb bcljanbelt iit ge»

biegen er 2Beifc eine tedniifdie Tvragc

erfteu 8elattge§. SaSfelbe gilt

oou beit ctettnmagnettfdjen Straft»

mafdjiucu, übet lueldic ein aeleljrtcr

Racfjniann ba« 8eftc in leid)tfafi :

liebet Aorm fugt. Sie 31atiirgefct>td)te

luirb ebenfo oon einer ganjeii ©e.

Iefirtengefcllfdjaft jwecfmä&ig be»

arbeitet unb prädjtigc Gljroitiotofeln

regen 511111 Stubinni ber uiiefttig*

ften joologifdjcii unb botanifdieu

Sljemeu um fo mein au, alb überall

bic cinfdjlägige SMtteratur bi« auf

nufere läge ijerab angegeben wirb.

Sic Grb» unb Siijlfevtabc ,
bie

Swift» unb 3!etigionSflefd)id)te, SBelt»

Ijiftoric unb ©eograbijie, 8bflf<f unb

fbüfiologie, $l)ilofoJ)f)it anb Sitte»

ratnrgefdjidite 1111b rna« eb fonft nod)

all roiffenfcfjaftlicfjeu Softrinen giebl,

felbft bie Souriftit unb ®o»ogra»

»bie, finben in biefem ungemein ge»

fdjlctt rebigierten Sej-ifon für

a 1
1 g e 111 c i 11 e 8 i I b 11 11 g burd) gut»

gefdjriebenc 8lnjfätje iljre üertretung.

Selbft lUänc ber gröberen euvo»

paiid)en Stabte fctjlcn nicht unb bie

aiufmerffamfeit für größere ftäbli»

fdte ©emeinwefen gebt fo tueit,

baß and) bereu Sappen öilblid) »or»

geführt loerben. ®a« bentfdic 8olf

!atm auf bieic (Snctjflopäbic all-

gemeinen ffliffen« mabrljaft ftolj

fein, weil fie beu 9lad)roeiS füljrt,

wa« für eine 3-üllc trefflidjer 8er-

Ireter ber Siffenfdjaft wir befipen

unb mit toeld)cm ftuiiftgefdjief wir

3Kuflrationcn Ijerjuftelleii Perfteben,

beren SoHenbnng »or jmansig 3al)=

reu nod) tinntöglid) erfdjien. $cr

sßrei« be« SKeperfdien Sfoiwerfatioul»

lejifon« ift im SSerglcidic 511 ber

jfiillc unb Sdjönbeit be« ©ebotenen

ein mäfjiger.

— ®a« „®culfd)e Siebter-

beim", befielt erfttS §albjal)r 1894

un§ Dorliegt, ift eine« ber wenigen

Journale, ba« rein bem Staaten

bulbigt unb au«fd)(ief;ltdj eblc, fiinft-

Ierifdfe Swecfe »erfolgt. Bereit«

1880 in« Seben gerufen, bat ba«

burdjau« »oruebme unb elegant an«-

geflattete »latt unter ffSaul Seinje«

Seititng bie erfte Stelle unter allen

litterarifcfien 3eitfef)riften ber ®cgen-

wart fid) errungen unb auf bie bien-

nilcrf male:

1. Sic ucriiegeltc glafdje,

n. ber lüame „3 ad) er l".

3 u I) a b e 11 , tu 0 3 a d) c r l i n -

spiatale auügeljängt finb.

E. F. Walcker & Oif-j
Orgelbauanstalt,

I^udwlcsburg (Wiirttbg.). Gegründet 1820.
Frbauer iler Orselwerke: im Dom_in RI*«, im Münsler

in Ulm, im Ml. »tepbaimdom m Wien u. a. m
Bis 1B9^ nahezu 700 Neubauteal ——

^

Schering s Pepsin-Essenz
nach Vorschrift v. Prof. Dr. Oskar Liebreich. Verdaaungsbeschwerden. Trägheit

der Verdauung. Sodbrennen, Magenvcrschleiraung. die Folgen v. Uuuiassiekeit

im Essen u. Trinken u. a, w. werden dureb dieseu angeuehm schmeckenden \\ ein

bTnnen kunJerZeit beseitigt. Preis p. Fl. l M. 60 Pin. » M. Bei o Fl. i Fl.^Rabatt.

Schering’s Grüne Apotheke
111

(FerMprech-Anschluss.)

Niederlagen in fast sämtlichen Apotheken u. grösseren Droguenhandlungen^

Konservatorium der Musik

in Köln
(zugleich Theaterschule für Oper und Schauspiel)

unter Leitung des städtischen Kapellmeisters Herrn

Professor Dr. Franz Wüllner.

®n« ftoiiferuatoriuiii beftebt au« einer 3nfmtmentalid)ule(Sl Ionier, Orgel,

ffmrie ©treid)» unb 8la?iiiftvimiciitc), einet ffliuftltbcorie», einer ©tfang»

iiiib Opern- bejm. ©diaufpielftbule ,
foniic einem ©cunnar fiir fttamer»

lelircr Riir bie «uSbiUwng »on Organiften unb ftird)enmiiiir»®irigcii|cii

befteht ein ftiirfu« fiit ftiturgif. $ie 2lnftalt befipt 8 orberct!uug«flaf|cn

für st lavier, Siolitie, Öioloucctl, ©ologefang nub ®arft unb laut fjo»

fpitonten juin Gborgefaug, 511 beu Ord)cftcrübimgcii, mufiflitleratiir»

aefdiiditlidicn unb wuiitp&bagvgiidicn Bvrlefungcn, c». amp 511m Unter-

tidil in Hioloiiccü, Stoutrabaf) nub bcn 8la«tiiflrinitcMcn
.

jn.

91(6 ücljrcv finb tbätig bie Herren: 8rof. Dr. ffiiiüncr, ftoiuert-

inciftcv Ts-- Slranpi, ftoiijcrtmeifter ©. Ban-, ®. 8oä,, (£ ® ol,t!

tapeünietfter ©oben, ®. % GorteUa, 21. ©tbenidnUj, ®ircttor Dr Grlelcitj

» »mer R. ffl. Staute, 3{. Stiebe, S ©rüljmadier. ®. Sjenfer, Brof.

©' j&ottacnbcr, 3!. ßompefdi, Brof. ©, 3enfeu, Sraulem ivehem 3ungc,

Cf fteU l)r. O. Sflauwcll, 21. ftrögcl, Dbcr-SRegijfeur (S. üeimnger,

AVönifil. ''liufifbircftor ©. 'fficrlfc, 9lug. ». Otbearaucn, »ammervirtuo»

m »ljauer, SB. Saboui], St- @d)iiU»®oriiburg, 3 Sdjwarp, 'JSroi. 3 ©eifi,

fteflocrlretciibcr $ireltor, ftaininerfäuger 8. ©loljciibevg , G. ©Iracfler,

S- Sffiolfdife, G. Sffiebfcner. ^ ,

®a« fflintericmeftev beginnt am 17. ©eptember b. 3 . ®ic Slnfnabme»

SBrüfung fiubet an biefem Sage, morgen« Pllbr, im öd)ulgebaube (fflolf«-

(Trabe 9lr. 3;5) (latt. ®a« ©cbulgctb beträgt für cm Jpauptfaeb unb

bie obligalotifdien 9!ebcnfäd)cr ffllf. 300 p. a.; ift ba« ßauytfaeb ©olo»

aelaiia l'lf. 400 unb wenn Beteiligung au bei Operufdbule bmjutritt

5D!t 450 11 a
,

ift ba« ^aiiptfad) ftoiitrabaf) ober ein BlaSmftrumeut

9J!t 200 p. a. S-iir bie Beteiligung am Seminar japlen bie betr.

©cbüler ein fiit allemal fffif. SO.
. .

iBJcgeii weiterer 3RitteBungcii, ®d)Ulge|ege u. f. w. fomie wegen 9ln»

niclbiingen Wolle mau fieb fd)iiftlid)_ ober iminblid) an ba« ©etretarmt

be« SfonfcruatoriumS (SBolfbftr. 3 5) wenben.

»Mn, 3uli 1804. BorftnnP

Gegründet 1794.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Kaisers.

Flügel und Pianinos.
Barmen,

Ncuenvug 40.

Köln,
N eumarkt 1 A.

Fürstliches Konservatorium k Musil in SondersliausBn.

Beginn des neuen SchulJaiueB »m 1. Beptembei mit der Auinabme
der neu.eintreteaden Scliüler.

Lehrfächer und Lehrkräfte: «csanij (StirambihL ,
Deklamat.

,
Konzert-

(’-f'sanc und Onernschule) : Fräulein Camilla Bertram, Prof. Sohroeder, Kapell-

meister ßrabofsky. Klavier: Hofidanist Herold, flrabofsky. KainmeryirtuOB

Cämmerer, Kammermusiker St rauos. Or*M: ^lol ne:

Konzertmeister Corbach, KammermuBiker Martin, Nolte, Neumann, violon

cell: Prof. Schroodor, Hofmusikus Woerl. Konlrftbn*tt:

Prösohold. Flöte: Kammermusiker Strauss. Oboe n. Hop“‘

mermnsiker Rudolf. Klorincite: Hofm. ßolland. F«*ott: Kammeimusiker

floetzo. Walüborn: Kammermusiker Bauer. Trompete: Kammermusiker

Book l'onaune u. Tabu: Kammermusiker Kirohner. bcl»lH*ln*tra-

mentft: Kammermusiker Müller. Harfe : Hofmuaikus v. KovaUlta.

KainiiiermiinlttsplAl, Partiturnplel n. D Irl*ier ei» . Prot. Sohroe-

der Quartettsplel : Konzertmeister Corbaoh. Orcbesteraplel . Kam-

mermusiker Martin Harnionielelire: K«i>cUmeister OraUonk, a K^zert-

meister Corbach. Metliodlk, Muslklelire, Uoutrapuukt »i. Kom
l
*°* fallen ^Fächm-n

1

vo 1 !*st

d

Ausbildung vom Anfang an bis zur höchsten

kiinstl. Keile. Prospekt und Sehulbericht trei durch das Sekretariat ,
sowie

durch alle Buch- und Musikalienhandlungen. , ,, .ilnren
„irekt.ir: HiilkauallmeUter Prof. Schroeder.

Cottage-Orgeln, Harmoniums
Thuringia

nach amerikanischem System von gleicher künst-

lerischer Vollkommenheit des Tones, gleicher ge-

diegener Bauart, stilvollem Aeusseren etc. etc. zu

wesentlich billigeren Preisen als Amerika unter

F» jähriger Garantie. Ausserdem Planophon, Plano

-

Orcliestrlon, Polyphon, Syniphonlon, Mnslkauto-
|

maten, Clarlphon, Herophon, Manopan. Acoordeon,

Zithern, Accordzithern ,
Schweizer Spieldosen etc.

Illustr. Preis-Kataloge gratis und franko.

Gegen

Bleichsucht
wirken am sichersten und besten die neuen Eisenmittel:

Haemol und Haemogallol.
Deutsches Reichs-Patent Nr. 70841.

di.» priesen den Appetit, enthalten das zur Bluthildung nötige Eisen in

direkt aufnahmefähiger Form und beseitigen daher rascli alle Beschwerden,

die durch Blutarmut entstauden sind.

Käuflich in allen Apotheken und Droguenhandiungen In der Form von Tabletten,

Pulver oder Chocolade-Pastlllen,

SW., Friedriehstr. 217.

Vorbereitungs-Anstalt zum Militär-Kapellmeister, gegründet den t .

86J '

' Nach beendetem Studium erhalten die Aspiranten ein Zeugnisi der ueu •

Theoretischer Unterricht auch brieflich-

H. II liehholz. Königl. Musikdirektor.
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fcrifcfie <ßrobuftion ber öcrftoffenen

3al)ie tnatmigfad) bdebenb uitb Der*

cbelnb etitgeiuirff. 9litd) unter bem
furjen Regime 2ftaj; ^eifjlerg unb
unter bem jeBtgen Herausgeber Slbal»

bert oon 3NQjer£i$ftji, bic beibe mit
eignen prächtigen Beiträgen uertreten

finb, b«t bie 3citfcfjrift baS frühere

9InfeI)cn behauptet, ja erhöht. 2Bir

finben ntdjt nur berühmte 9tamen:
bem jungaufftrebenben eigenartigen

Talente Derfd)liefet ba§ 2)ichterheim

feine Pforten nicht. 9Iud) $id)fern
ber moberneu Sticfttimg begegnen
mir; nur bem ct)iiifd)cn 9taturali8=

mnS unb bem ^Dilettantentum ift

ber 3utritt bermchrt. 9Iufeer ®e=
bidjten bietet bn« SÖIatt litterariicfee

Mitteilungen unb beleprcnbc äftfje*

tifd)e(5ffap§. 33onbefannten9Iutorcn
finb in beu erfdjicncnen 15 ^»eften

u. a. üertreten : d. ©ottfdiaff, (£cf*

ftein, Sitigg, öerminc d. ij?reufdjen,

Stnna Heiuje-SSoigt, 3fUe, Sclmann,
3iaul ,<pcinge

, ©pielhageu, Girofee,

?lnton Oporn, ©berS, 2BiÜ). 3cnfen,
Diofcgger, SüanSGfrotl), Sul. ©turnt,
Starl freier, $ranj gerolb, M. o.

©lern, ©iintijer SffiaUiiig, iöalbuin
I

©roüer, 21. ©omtemaun, 2Ilbert|

SBcife, 2ltbcrt Moefer, t??arl 3ettel,

G'iuil StitterShaus, Stnguft ©ilber=

ftein, Sllfreb t5riebinann, 3 Xrojan
unb Hritmd) dritte. Sfompomftcn
merbeu in ber 3ntfd)rift ftimtnnng§=

poHc leyte finben. Möchte tu jebem

Haufe, roo bie IConfunft t5*remibe

gefmiben, audi ber beutfefeen 2>idp

tmig unb inSbefonbere biefem herj=

gcminuenbeii Platte eine $cinift&ttc

bcfd)iebcn fein. M.

IricMnt Der ^eÖaRtion.

Hnfr«o*n fft Me »bon«em»nf«-iauH-
tunfl brtiufügzn. Rmmjttttt 3ttfrf|rlf-

ten h»erb«t itUftf btanftourfet.

Beste und billigste Bezugsquelle tür

Miisikiiistruiiieiite
Violinen (spec. bessere Instrumente
von au— loo M Flöten, Klarinetten,
Körnet!, Trompeten, Signalhörner,
Trommeln, Zithern, Aecordzlthern,
Guitarren, Mandolinen, Ooarlnas,
Symphonions, Polyphons, Arlstons,
Piano-Melodico, Phönix, Harmonikas,
Mundharmonika», Pianlnos, Drehpla-

nos, Harmoniums,
Musikautomaten

,
allerbeste Saiten,

Noten zu allen Instrumenten

Jul. Heinr. Zimmermann
Musikexport, Leipzig.

tteue Illustrierte Preisliste gratis.

BV Die Rücksendung von
Manuskripten, welche nnver>
1 a n g t elng-elien , kann unr
dann erfolgen, wenn denselben
20 Pf. Porto < ln Briefmarken)
belgefligt sind.

MT* Antworten anf Aufträgen
aus Abonnenteukrelsen wer»
den nur ln dieser Rubrik und
nicht brieflich erteilt.
H. B.. Püttlingen. Sfljre ftrage ift

angefommeit, alö 9Ir. 13 ber „denen SDlufifs

Leitung" bereit« gebrutft luar. 3u>ifdjcn
tcr $ru<f(egung unb ber SUiößabc ber ^ei=
tunß uerftrei^en ber gro&en Stuflaß« toegen

rft jiuei SBo^en. 3« 9lr. 14 Gaben ©le
luo^l bie Slntttjort auf 3ljrc ^rage bereits

griffen.

J. €*. SBir finb in ©ejug auf bte 2luf*

naljme »on ©iograpljten fe$r Doific^ttg unb
bringen fie nur bann, loenn bte CEildjtlgfeit

eines HßnftlerS aagemein anerfannt ift,

i'brr ivenn f«e Don unferen SBertrauenSs

männern üer&iicgt »wirb.

J. M. , Pfungstadt, fieoncabaflo
ll’”lt jejt jur Jtur in SUtarienbab unb tuirb
i« ©atireuti) beu geftjpiclen antooljnen.

®r fl*$t 3w>”wi»nßen beu Stutograb^« 4

iammlern ouS bem SBege, tidrb aber eine

.,§ulbtgui)ßSabreffe" bieBeit^t annebnten.
Uüel^en b e u t f d) e n flomboniften ber ©c-
iientoart ^aben Sie fd^on gebulbigt '<

2) fpbo*

'Oflrabbten ber Äomboniften ÄeoncabaBo
unb äKaScagnt erhalten ©te bei §anf =

Ha eng 19 9ta<$f., ^offunftbanblung in
Berlin, ^riebrid^fira^e 79, bei berufener*
i<%en §ofmufifalien^anblung in Stuttgart,
ober bei ©ebr. t&us & «Sie. in Seidig.

1^. 8., 'Wien. Soffen ©te ft^i bon
ö. Sitotff (Braunfebtoeig) ben ßaubt»
latalog ber SJerlagSlwerle btefer SBetlfirma
fenben. ®ort finben ©ie auf ©eite 58 bte .

atabierquintette nebfi ben febr mäßigen,
greifen berjeitbnet. SBentt S^nen biefer

ju urnftäubli^ erfc^eint, fo treten ©ie
j

ja eine äßtener Sßufifaiienbanbtung ein,
1

»affen ft# biefen Äatalog rei#eit unb be*

;

Heften ba« Jftnen 3ufagenbe.
Dresden. (Signet fi# niebt.

W. ®ie befte SBUi^obe bönft uns,
an

31otenbeifbielen eilte allgemeine Siegel
!H entloidetn. S>iefe foK aber ber Seljrcr
"HffteBen, nitbt ber ©diflter fefbit finben.
J
l“

r fcann, hjfnn an mehreren 93cifbielen
t,R ®efe8 i>?r Sarmoniele^re ilberjeugenb

Wichtige Offerte!

Offeriere
so lange der kleine Vorrat
reicht, nachstehendes sehr ge-
schütztes Werk
zu herabgesetztem Preis!

Dr. Adolf Kullak

Die Jtesfhefik
des

Klavierspiels.
Zweite umgearbeitete Auflage

von J»r. Hans Bischof!*
(mit Notenbeispielen).

8". 368 Seiten.

Preis (statt M. 7.—) M. 3.—— dito gebunden Original-

band (statt M. 8.—) M. 4.—
Obiges Werk enthält in 19 Kapiteln

eine Oesamt * Abhandlung über das
Klavierspiel in jeder Beziehung; Oe-
8chichte, Tli»one, Schule des Klavier*
spiels und Kritik, sowie Vortrag ctc.

Bad Jleuenahr
T0B~ Saison 1. Mai bis so. September. 1|J

* Einstige alkalische Therme Deutschlands. 40' C.
Voiziiglichste Wirkung bei Hals

, Magen*, Darm-, Leber*. Nieren-,
Blasenkrankbeiten. Gallenstein

, Gicht, Rheuma, Zuckerkrankheit,
Frauenleiden, Intiuenza und deren Folgen, mildloseml und den Or*
ganiwinus stärkend. — Thermalbäder mit mustergiltigen Einrich-
tungen. Inhalatorium, Massage. Prachtvolle Kuranlagen. Lesesaal.

Theater, Promenaden, Croquet und Lawn Tennisplatz etc.

*45' Kurhotel I. Hanges.
AUtin im Kurnark gelegen, renommierte Küche u. Weine. Sprudel,

Pastillen, Salz überall käuflich. Prospekte gratis.
Die Direktion.

Abrthalbahn, 1 Stunde von Bonn.

•I Billige jßlbums für Violine ete. 2
Katalog über wohlfeile Albuins für 1 u. 2 Violinen allein oder mit
Begleitung, do. für Violoncello, für Viola, Flöte etc. jederzeit gratis
und franko. Carl Rühle’«* Musikverlag, Leipzig.

Gratis
und= franko =

werden folgende

Antiquariats-Kataloge
versandt :

Nr. 247. Blloher Uber Musik.

,, 249. Kirchenmusik, grössere Gtsang-
werke u. Chorwerke zum Kon-
zertgebrauch fmit Orche8ter-
oder Pianoforte-Begleitung).

„ 250. Streichinstrumente mit und ohne
Pianoforte.

„ 261 . Kleines und grosse» Orohester,

„ 262. Pianoforte, Harmonium u. Orgel.

„ 2j3. Blasinstrumente, ferner f. Harfe,
Zither, Okarina etc.

„ 254. Militär-Musik [Harmonie-Musik).
,, 265. Besangsohulen, einstimmige Lie-

der, Duette, Terzette, Frauen-
chdre

,
Männerohöre, gemlsohte

Chöre, Opern in Partitur und
Stimmen und Klavierauszüge.

C. F. Schmidt
Musikalienhandlung: und Verlag1

Specialgeschäft für antiquarische

Musik und Musikfitteratur

in Heilbronn a. N. (Wärttemb.) .— — ^

beste Schale
für die systematische Ansbildnng in
der Technik des Klavierapiels ist

die von Carl Mengewein, Di-
rektor der Deutschen Musikschule

in Berlin,
Heft T. Mk. 1.60.

Verlag der Freien musikalischen Ver-
einigung, Berlin W. 35.

Jü^Re^MusikaUenhdlg^^^aben^

Pereira's

patentierte

Temperafarben.

J. G. Müller & Co., Stuttgart, fr!?,!:
Einzige Fabrikanten der Pereiraschen patentierten

Tamperafarben und zugehöriger Materialien. Zeug-
nisse erster Autoritäten stellen dieselben über alles
sonst in dieser Richtung Gebotene. Leitfaden für die
Temperamalerei durch die Fabrik gratis erhältlich.

Bff* Wenn Sie ebenso rein, wie gut- I

sohmeckonde Maccaroni erhalten wollen,
|

dann verlangen Sie bei Ihrem
Lieferanten: ~ n fit

Knorr 's ,

Verlag von C. V. Kahnt Nachfolger,

Lel|»ilg.

1 Saiten ... m
za allen Musikinstrumenten lie- k
fert inbestem Fabrikat die Saiten- W
Fabrik von Robert Paulus, Mark- K
neukirchen I. S. Spec.: Quinten- w
rein präparierte VI o I i nsai t e n. C

Preislisten gratis und .franko. W

für Plauoforte tu 2 Uttnden.
Wohlgefallen und d&Capo-Ruf weokend!

Wie : Op. 3. Nocturne. Op. 6. Grande
Valse Drill. Op. 8, No. 2 . Iris-Polka.
Op. lö Les Clochettes. Op. 17. Sou-
venir de Vienne. Op. 13, No. 3. Pen-
sees d’aniour. Op. 13, No. 2 . Plaisir du
soir. Op. 13, No. l. L’amazone. Op. 18

,

No. 2 . Adeline- Valse. Op. 18
,
No. l.

Adeline-Polka. Op. 60. Illustr. de Lu-
crezia Borgia. Op. öo. Das Sternen-
banner.

1. Band. 78 Sellen. Hk. 1.50.

bt

Klavierschule

fOHlFÄBRT

Violinen
Cellos etc.

in künstl. Ausführung.

Alte ital. Instrumente
für Dilettanten u. Künstler,

Zithern
berühmt wegen gedieg.
Arbeit u. schönem Ton;
ferner alle Bonst. Saiten-
instrnm.Coulante Beding.
Illustr. Katalog gratis

und franko.

Hamma & Cie.
Salteninatrum.-Fabrik.

Stuttgart.

Mk3,fjel)im(i<!n'j,50

VlOLINSCHULE

Iosmakn-Heim

Römische Saiten-Fabrik.

Specialität:

Präparierte
qnintenreine
Saiten (eigener

Erfindung 1),

Fabrikpreise.

Preisliste frei.

E. Tollert, Rom. (C.)
j

Filiale für Deutschland und Oesterreich

H. Hietzschold iÄ*!?:

Mk3,ge1nniäai 4,50
Verlag E J.Tonger.Köln.

„Horm, Senn, köre, Liese,

Gel'a wir lacl äer ScMßmwiese.“
Rheinländer mit humor. Text für Kla-
vier 51. —.80 , für Orchester M. i.—

.

Gegen Eins, v. Briefin. versendet frko.
A. tviiiiers Musikalienliaudlun r in
Hlldc»4heiiii.

Gegen Einsendung von M. 30,—versende

Rheinwelu i“ä'.
Friedrich Lederhos. Oberingelheim a. Rh.

Vortheilhafteste Bezw^squelle
für-Amateure, JndustrieMe und

Lehr- Anstalten

Mnalk.Instrnmente
feiner und feinster Qualitäten direkt
aus der Centrale des deutschen Instru-
ment enbaues

Mnrknenklrcken 1 . 8.
von derMusikinstrumenten-Manufaktür

Schuster Co.
Hauptpreisl. frei. Billigste Nettopreise.

I k Wiiteuboi'K ISOy. il.i:

1871. Im«
<«-n I Stuttgart 1S8I.

A. Sprenger, Stuttgart,

Kgl. Hof-Instrumentenmacher.

Erfinder der Tonschraube
»

|

b..n<l«.n 1885.
München 18S9.

I
Bologna 1988.

Höchste Auszeichnung
London 1891.

Solbstverfertigte

Violinen & Cellis
sowie alte, echt italienische

Meister-Geigen.
Beste Reparaturwerkstätte.

j
Grösstes Saitenlager.

" Specialität: reine Saiten.

|
Feinste Bogen n. Kästen etc.

verJ.Terto Tonschraube.

I Prospokto uni ProiBÜston gra:i« nad franko.

Violinen und Zithern
sowie alle and.
Muslkin»trumente
u. deren Bestand-
teile bezieht man
gut und billig v. d.

altrenommierten /
Mujlklnatrum.-
Fabrlk von

|

Herrn. Dölling jr.,

Markneukiroheni.3.Nr.2IO.

Illustr. Katalog grat. u. franko.
Aqoord-Zithern Mk.

,
12.—, 15.—.

©egen jebtä anftanbigr ©ebot brrtaufe
20000 Xcftftlne, 3aflbgeiu«hre,

olirnbtarnbiuet, iHcuolücr, löuBöoftg«
meffer, ^olijeifnupprl, üdifcn^ictttcr,
MaUcHIorfjirijer u. Diele attbere inter=
cjfaute ©ac^ett für §erren unb 2>an»en.
3ebrv tnatöc mir feinöebot! ffler nid)*
bieten toill, bem mac^c auf !2Bunf($

ben bißigften 2lu£twerfauflprei$.
qjretSltftert mit 250 ©übern fenbe iö^

gratis unb franfo!

Hippolit Mehles
Sorliit W„ 5virtti[f]itrof|e 159.

Musiker-Lexikon. MSESSi
Preis broschiert Mk. 3.—, in eleg.
Leinwandband Mk. 3.60.

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.



in tcn iU'ibi’rgviinb tritt, rann ber

Itn.i bicfcs fdbii au4ivccd)n1 -

II. K.. Berlin. 1) sCafi 3ic nur an

tie lialtt.ii.' iicii'ticntlirfjitna .^i cr i«r-

bitbte Kulm, ifi L'e.irftflidi ; allem 2ir luv*

griiett. tan »er o b u v u gaujf SAarnt

»ett 'treten iljrt' 'RrbtiUti cbfittaU? ftitfle-

Irtiett 1' ab eit uub taf; tiiK fritier beulet-

jidjuflt Irerteil milnrii. ü» „fltrinc Sli.sjfn"

mit „.ömneiTflen'' '
tl*J ii teil er ti eit Ware

im« Wenia iirtu'iii
;
eher tnit frühen, fflnit=

laii.lt gcfdirkbriiiu J.' Kulten
,

auch wenn

fcleie leinen Atnoriften «nn Sjflbcn Itaben

unt tif iHufi! (ibfi-il:- liegt» Io ff ett.

41. v. A., Hamburg. avau tfrfiina

ailaaiuv H'i’l'nt in 'baineutb ,
Julia ÄUtl’it»

U't

F. F. .Mt

4 li Oil) l»<»

Jlnfid't i Me i'ftUßr.

(;hj>

sirrfevt'iijin iii'

31»? flii.ie itiad’i'

baö ('U'tidjt l'

it-ter i

ii.) A. T. ln «.

«nt munter; ein

afeln. welche gen

fursatmtfl*

,turfltKiu’iuiien" mit

autelt Werben feilen

2a?ielte gilt »ein teilten lilu'v
,

tev ilbri-

aen? büret ‘Hajiie&f einer fiibftHnbiflrn

7vül'i'ima ter (3 imetiiiiniiirit angenehm auf 4

fällt. Uli acf,’ni sie iovtfleiei.it grlltttlicf-f

(stutien »nt üfen sie UJnrtitnven mim

t'afia Hempaniftni. — B. Barken,
,11'V SlictefiaiiarU'U ein rifurltal'lr* sliirf

«Heben, i»v einen lilcitanten fpflfli iebrbe-

acbteiioweri. b'tubnuflf» in bie We-

fti;,' tev leulnnit ni'Mbtm wir aber bod?

ctni'ft !?Uii. iüci einiflcr ^evmtemUm? Wirt

man CHaucngiuiflC in teil beiten ’iüelineu

Vfiinciben, tuirf» Tcrinigaitge, tie sie ilbiL

fleii'i' , »cn ricfjtifleni ^nfiintte geleitet, mit

acietbiiil’eii Xonfifluren abivecbfeln laffm

,'lm flatr.cn üitb sie wegen ^l,ue# filiöiun

'i'i uii.l' cd m befllilitwilnifi'cn. — II. M..

sie feilten und neue .ilom

»ofitionen jiir ä'eiirieilitnfl ein mit bnnlen

im? lUfllei.b, baft Wir ,M.'Ve evften Hont

Voiuioti'j»ev*uflu' „banal" nannten. Xi»fr*

lli teil batte sie ju eifriaerem «ernett au-

flcicflt. iürbavrensie nur m ?ü)vcnt verneifev

»ne flveifen sie atub neu» bat VebrbiUberii

„Uta?wl)H5 über teu HeutViU'imft , über

Manen »nb ftuflf, über tie
,
formen in teu

Uberffn ter joHlmiii mit über £\nftrumrn*

latu'ii. Tiefe fpililnr {int bei »reittofi &

.ti.iriel erftbieuen. Äeitte* tev finge

filmt teil lauft liefe iii te? Tnule? wert, ob*

wolil iie alle Zalcnt mit einen Aovtiebviu

un lonfaii »erraten. 'JJlneben sic fiel1 aueb

mit oen *iiierfrn ter allen »nt neuen U'fufit-

litieratuv Mannt, um .Mjre ^bautaiie ju

beim et' teu mit an bem ‘Alerte Krfelbm teu

Webalt obrer eigenen Aerfinte inrih'n ru

tonnen, V affen sie tie Slbfiebl. ein „brauet

•

bare? Cratoriinn" ;u fd?veibeit. »orfcevbaut

fallen. 'Aid sie tie <m8fle*fiennrt< „‘^rat

tifeb« ^ it fln imenta t i ou ? I e l> v
e
" von fKiebarb

.yofmaun [eniicit gelernt Qaben werben

* AerMfl »ou X b r f f l i n fl & ftvantc in

»eib.iifli, ballen sic fiil* rt»i tanfbarere

gotmeu, fo an Serenoben lilrd streteli=

orebefter mit Suiten filves »olle Ove^eftcv.

Streben Sie ta3 ,\.'oebfte ent «nt befltiiiflcn

Sic fiefj faiitit, wenn Sie lUnftlinbifled cvj

re i,ben, - II. II.» I>res«U‘ii. iiJur

Oll'onitcntin tfivfcn MombofiiiKt»«

iirtnlmifl elnfenten. Xte j'vbreit fvrcdjea

für ein jtrinliib »orflefebrittened Möttnen.

loci* febll Tf^uni eine lcbbofte imifilalif.be

';it;autafie. — U. Cttthen. ein

»ieloerfvrccb enter erftcr MoiiU'ofittoudbcr*

fudj ! Tin ter giiljvmig ter Uliclobie ift

•Zemmeram ent. in ter Ukmcfliittg ter beiten

Ukifie lomVofitioucUed Öefefiicf mtbevtemi*

bar. — It.. Berlin, ©eben Sie fiel*

»evtiejtcii Stutien in ter »ftombofitioud*

lehre Ifin. Öl nt rnf({*eften Würbe Sie ter

Unterricht eine# tilebliflcn mehrere »orWiirld

briiiflcn. — TI». I»., Moskau. T\bre

„X^vilnm" fint nutfifalifefj fehr flefclticU flf=

Weint. Xiefeo iliet ohne Söoite »evriit

eine mtflewöbnliche ’Aeflabung , »nt beweift,

fcafi Sie and,* ten vfflH[;mifebui flleij eine?

Stiirfe? jü beber ruhen »elfteren. .Hur fiub

Sie j» «ehr »erlicht in 3br *bema unt

tfl hren es bis jitr ‘JHonotonie immer Wie ter

opr. _ ilr.n'» flcfafite ibenette über he*

tevitente Mon|iert »nb C»erni! 0»ir.iten er-

wiinfeht. aöfflcn eined illuurierten 'Se-

riWie* über Sfloalaner Äoinponiftcn, Sänger

unt Säiiflcrinnfn tonnten wir »»ater eine

Aereinbaruiifl tnijeit.

(Ijediclitc.) F. H.. Xa>

©ebid't: „Tlnt Serfturm" mit fleinen ’Jlb

-

iiuteruiifle» an.vnominen. Ter Vorrat au

Wcciibten uoihfebr grofi. i e?balL> flebnü

bifle® AJat ten ;u enioiehlen

IH nfihn li frijes K Ii 1 11

1

.

ÜBon Dr. 0Jiscnl)fr(ier in .stonftanj.

2BiUft bu uierftinmiifl biefen £aö

Ali.

| Grossherzogi. Konservatoriumfür fllusikzu Karlsruhe.

1 Untox dem Pxotektoxat Ibrei Käolgl. Hoheit der aroBohoihOgia Louixe von Eadon.

= lloglnn «lew neuen Schnljalires am 17 . September 1S94 . -

r», r I Hti-ni, Iit erstreckt sich ulier »11« Zweige iler Tonkunst nml wird in .leuWeher. englisehey. m,nÄÄÄIÄÄSÄiSÄÄÄM
,K.^^S.;j?hrTÄVT«Ä *r, *»,«•»

»««t
l lassmiM •»>'«• iu^Ien nkpr-^nml fJpsaiiKRklnsspit >1. a?.o. in rl*

in l»iletlantenklassen M. l-m, in «k-r Opeinschttle

M. VruiJ in der s''h»«ts|»iels.ihiik >1. :»r.u, für «üp Methmlik des Klavierunt« rri« kt8 (in \erlmidnng mit praktischen

r n,<irri
‘iKrSSncl!;n

,

^zn»«en des « rosst.. Konso, vatoriums sind kostenfrei durvh das Sekretariat des-

selben
.\ n3tait iw/.iiglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe siml zu richten

i
Direktor

Piuf.-ssor lleiurlcli Ortlensleili. Solicustrasse 3o.

So niimn, worauf fo flent bcrSooH

Sidl (omicl, al-3 Soprano.

SBnS ber Senorc iinficii fotl,

oft ftet« oon SRufifantcn »ol(,

(i'iii Hoipd, baä nicraal« Hivobcn fjat:

Sic pfeifen immer non bem Blatt

Bnlb forte, bolb ['iauo.

HntU'fmui l'cs Kälfels in Er. 13.

: G-egründet 1831 .

Verdi — Furt«.

:1( i rii t i
(j

c y » f li n
fl

c n fantten ein:

(Stuart »an Xooren, '.'leufi. Wotlb. flnulel,

Vvraulfurta.'Ul. 'JJi.SetjuUc. ZicrliH.eiifeiU»

lait^l», Mrnn«. Steiflcr, .iimiwalt.

Sl. (fron niilUer, Stuitflart. yifettr ']liedj»

Ctrl, ÜKcuiel. 3t. ^elimt, Hilfen. Zbeotor

.Holder. Hcill?a», Julius AJeitifl, Wotben

bnvfl. illMlbelm ‘yrmi«, Wöltiufleji. 'JJaula

Uüefe, ,\vant’uvt a. ÜJJ. .flavl S(b»lbe, Mbl».

(Slfc ©rilutlieb mit Sohanne« Alfiibt, fiei»-

>jg=3lcuoni?.

Kieh. Zipp £ Sohn, Stuttgart,
Königliche

Hofpiano forte- Fabrik.

Verlag von Carl Grüninger
in Stuttgart:

Klavierschule von Professor Emil

Breslaur, servatoriums und Klavier-

lehrer-Seminars. Bund I (8. Auflage)
Mk. -1.50, Band II Mk. 4.ß», Bund III

(Schluss) Mb. 3.6». Auch in H Helten
ä Mk. l.5(> zu beziehen.

Die Urteile «1er höchsten musikali-

schen Autoritäten : d'Albert, Professor
Scharwenka, Klindworth. Moszkowski,
Prof. Gernsheim, Prof. 0. Paul, Frau
Amalle Joachim u. a. stimmen darin
überein, dass BreslaursWerk in seiner

Eigenart, die Schüler technisch und
namentlich musikalisch zu erziehen,
ii uer reicht dasteht.

Zu beziehen durch alle Buch- und
Musikalienhandlungen.

Flügel, Pianinos und Tafelklaviere, ^r
Filialen in. London E. C. 13 Hamsell Street, Hamburg, Frankfurt a. M.

fcltenc iöriefmarrcu l ~Vti
». 9lrgent., Sluflral., ©rafll.,

Sulg., Soitar., <£nba, Scuat.,

©uatem., Tfamoic., 3a»a,Som&.
p

2uj;emb., SÄestc., ÜRonac., SRatal,

©erf. ,
©eru, 9lum., Samoa,

Serh., Zunl8, Xilrlei tc. — afle »ernteten —
garant. ec^t — nur ‘d SWM! ©orto ejtra.

5jrei8lifW0rati$.0ro««er*u«fllhrlloherKat«-

Ioq mit über 10 000 Preisen mir 50 B»r.

F.. Hayn. Naumburg (Saale).

Oa. :tOO neue imd ulte

Violinen,
Violen und Celli
(Sjiecial. echt ital. u. selbstgefert. hochf.

Konzertinstr.) empf. zu enorm billigen

Preisen Aug. Herrinnun. frank*
fort n. M., Neue Mainzerstr. 77. An-
8iebts8. franko. Gr. Kunst-Reparatur
Werkstätte.

Selbstgekelterte, preisgekrönte

Obst u. Obst-Schaumweine,
diesichjahrelang auf d. Flasche hal-

ten, Probekisten ä 12 Fl. tu. io Sort.

12 M. incl. Flaschen u. Kiste. NiederL
f.Berlin: Otto Hoffm&nnLindenstr.78.

Dr. Paul Khestaedt, Pankow-Berlin.

Grosses Loger llkren l«r

vorz. Qualitäten in Gold und
Silber, Regulateure, Steh-
uhren, Wand-, Wecker- u.

Kuckucksuhren, Spiolwerke.

Josef Halber,
Uhimacher, Stuttgart,
. Hauptstätterstr. 19.

’ Telephon 848.

Reparaturen pünktllchst.

Hammonia.
P)ine aus
de» edel-

sten
übersee-

ischen Tabaken gearbeitete Ci-
garre, hervorragend in Aroma und
Geschmack, per Mille IS Mk.. bei

tioo Stück franko n. ganz Deiitschl.,

empfiehlt das Cigarren-Versandhaus

A. Raschke, Zittau i. S.

Jedermanns Charakter
entziffere ich aufs genaueste und zu-

treffendste ans dessen Handschrift
gegen Einsendung von M. 1.60, aus-

lührlicltev M. 2.50 in Btiefm. od. Post-

aiiw. Der Graphologe:
Frz. X. Jörg, Neuburg a. D. iPayein).

Stellengesuche, Stellenangebote, An- und Verkäufe albr Art, Pension*-

gesuche etc. kostet die kleine Zeile 60 Pf. — Aufträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen von üudolt Mossc. Kleiner Anzeiger.
Die Gebühren sind der Bestellung gleich beisufiigen. Für eine Zeile sind

10 Silben, jiir ein Wort aus grösserer fetterer Schrift swei Zeilen undfür
Weiterbeförderung von Chiffre - Briefen 60 Pf. extra in berechnen.

Krankheitshalber ein altes , blühen-
des Leipziger Pianofort,e-.Magozin mit
A ertretung erster Hofpianoforte - Fa-
briken zu verkaufen; dasselbe bietet

sicher«? und bequeme Existenz; schon
der Nutzen von den vielPii Miet-Kla-
viereu bietet, ohne Unkosten ein Ein-
kommen, welches sehr hohen Ansprü-
chen genügt. Kaehkt?nntnisse nicht

erforderl. Nötiges Kapital ca. 30 Mille.

Offerten sub M. 292» an Herrn Bn-
dolf Messe, Leipzig.

Eine polnische Gutsbesitz er-Familie
I sucht I nU rpr entweder Philolog
i einen I od. Mathematiker,
der im Verein mit einem andern zwei
13jährige Knaben zu den höheren Gym-
nüsialklaesen vorbereifen könnte Mu-
sik erwünscht, Offerten nebst Photo-
graphie . ausführlichem Curriculum
vitae. Zeugnisse ei'heten an

W. Lntoalawsky. Krakau
(Oesterreich) postlagernd.

Ges. 15./8. od. 1.. io. eine i. Sprach, u.

Musik tüchtige, gepr. Erzieh, f.s Kind. v.

8-n J. Gehalt iooo M. Offert, sub J. Y.

5419 beförd. Rud. Mo: 8 0, Berlin SW.

Muslklehrer,
der engl. Sprache mächtig, wünscht
sich ln einer Stadt Deutschlands
danerml niederzulnsse«. Unterricht
kann erteilt werden in Klavier. Vio-
line, Gesang, sowie in verschiedenen
Holzblas-Instrnmenten, auch Gesang-
vereine werden mit Vorliebe ange-
nommen. Gell. Offerten mögen unier
M. N. 85 postlagernd F.rfnrt
emgesei.de t werden.

Musikschule gesucht
z. übern. Off. sub L. L. Freiburg l. B. poetl.

Ans dem Nachlass eines Künstlers

ist ein vorzügl., altes

ital. Cello
sehr preiswürdig zu verkaufen und
wollen sich Reflektanten unter Chiffre

T. 5600 an Rudolf Mosse in Stutt-
gart wenden.

Blnthnerscher Konzertflügel
wegen Todesfall für nur M. 600 ab-
ziigeben. (Vormittags z. besichtigen.)
Frl. Hergrt in Bonii, Kronprinzen-
strasse 12.

Klavierlehrerstelle
zn besetzen. Jahreseinkommen 3000 M*

Durch Geigen- und Gesangsunterricht,

Dir. von Gesang- und Musikverein be*'

deutend höher. Lebenslauf, Zeugnisab-

schriften sub J. 1013 an Rud. Mosse, Köln.

Für Cellisten.
3 ital. Cellos allerersten Ranges

stehen zum Verkauf bei J. A. Weidinger,

Instrumentenhandlung, Nürnberg, Halb-

wachsengasse G.

»crantwortlicb« SRetaltcur: Dr. 21. ©»obeba in Stuttgart. — Srucf unb SJrrlag »on 6 a r l © r ü n i tt g e r ln Stuttgart. (HoimnifpE'näötrlag in SriV'jig: ft. ?f* Hobler.)

fOf Unberei^tiattr Sn®trui au8 bem Anöalt ber Vleuen 2JluriD3eitung unterlagt. -p8



Bedaß amt (Carl (SrtintttjjEr, J@»tntf0avl-X;cip jtg (uuvm. p. 3. donger in Köln).

»irrtet iäbrlitii 6 Xtuimnern (72 Seilen) mit juin Ceil tOnftr. S|||rtmtc hie fflnfnellinltcne llOlinnretlk-lifill’ 7fi' fflfennln frei« l'
rD «uarlal Ort allen pölläintrrn iii 'uenlfiiilanh!

««*, nun »mtft-BtUaaei. (16 BrnS-auartOilen) auf
pl™ „,Tb» H.ft ^ »rlterviVlInjarn, tontnr», nah in fänill. »mH- mit

ftarftnn PajJlec Jrttndll, OeBrbmt. in InRtnm.-Rompnr. unh ™
. i’ ,

“ *"™
. „ i'!; „ BtllPftalien-Bantilunoen 1 »ft. Bei BreuiftanOOn-rant. im

Hle&ermntt-ÄtaBter&eBl,, ioniie ala Btallabellane: 2 Sagen JlwHllgC ^lUlfllJlli? D0Jt jilllCtCltfll OCt gtuoolj gHOffO, fcri;‘fi1)-i)l*£r:
.
pcllortin mil l.JKl, imtUirifleuaicltpolUiertinW geilen) nnn »iOiam BOoIf« »uJUi-*r|tlltttft. Bluflflart, Ieij>|ig, Berlin mitr helTen BIHaltn. »ft. 1.80. Sinielne Hummern (au« älterer Jalmj.) 1») Big.

^rmi |rri()fl ^örUfr-Jnuifrfr.

em fönifll. beul(d)en 2anbe»iheatcr ju ißrng,

her altberiibmten ©tütte bet Xriumphe ffio«

sart» unb feine» „Sun 3n<in“, ift toährenb
ber lebten 3ahrjehnie in bem fönigl. böb«

mifihen ßaitbe«« al» Stationalt^eater ein

©chttefterlnftitut erwacbfeit, bo», gejeitigt

burih ba» Iräftig crluad)te ©tammeSbetoubt«
fein ber tfebeebifihen ülation , mit rafeben

©chritten feinet Sliitejeit entgegengebt. Die
nennenswerten ©rfolge ber jungen Sfunft«

anftait buben febon micberholt and) bie Siuf«

mertfamfeit be» Slu»ianbc8 erregt, jutnal bie

beiben tftbecbifiben Donmeifter uub Sjäupter

ber nationalen Sompomftenfdjnle ©rnetana
unb DPüraf giemlid) allgemein ba» mufifa«

lifdje Sttrgerred)t befiben. Sfl8 in SBien

©metana» reijooHe SJlcifteroper „Die ber«

fünfte Staut“ bie erfle Aufführung in beut«

feber Spradie erlebte unb begeifterte 3uftint=

mung erhielt, ftritt bie tfched)ifdje Rational«

aper mit beit Stalienern uni bie Sßaimc bc»

©rfolge» auf bem internationalen Dfjcater;

unb biefe Slätter buben bamal» ebenfo wie

bie gefamte auSIänbifdje Sßreffe in Porur«

teilslofer SBeife bie Poräüglidjen Stiftungen

be» ©höre» nnb Ordjefter» ber tfcbechifcijett

Oper, fowie bie jum größten Seite treff«

lieben Darbietungen ber ©oiiften gewürbigt,

leptere auch. Wie erinnerlich , ben Sefern im
Silbe porgefiibrt. Der erfte Rang unler

biefen bewährten ©SefangSfröften gebiibrt

gtocifello» ber trefflichen iprimabonna grau
gijrfterrüauterer, beten anmutige @r=

fcbeimtlig al» „Reppta“ in granchetti» glanj«

doE aufgenommener Oper „Stsrael“ in un-

terem heutigen Silbe bie Sefer angenehm
berühren bürfie.

grau görfter-üauterer, geboren im 3af)re

lbß!) ju Srag, begann ihre Saufbahn ba«

felbft im Sonferbatorium mit bem bierjebnten

2eben8jahre. Streit» im Serlaufe bc» Pier«

jährigen Surfu» unter ber Siebung ihrer @e=
fangämeifterin grau Antonia Sfilobef, eine»

langjährigen Rtitgliebe» ber SJSrager beutfdjcn

Oper, muhte grt. Siauterer mit ihrer au»«

nebmenb Woblflingenben ©opranftimme bon eigenartig

rübrenbem fllangdjarafter ba» Sntereffe ber beteiligten

SDiufiffreife für ihr ;u groben Hoffnungen berechtigen«

be» Dalent ju gewinnen. Der Direftor be» tfcheehijdwP

Ralionaltheater» aber, gefliipt auf ben ungewiibn« Siibneiierfoig ber iljr auuertraulcii Sfjartieu, beren

lieben Ghfolg ber Pon ber jungen Sängerin abgelegten Bold in beit erften fünf 3af)ren ihrer Sübiientbäiig«

3abre»prüfuiig, jögerte nidjt, fie fogltid) für ba» gach feit bi« auf bierjig geftiegeu War.
ber jugenblieben Sjirimabouua an feiner Sühne ju Sie grübt™ erfolge bat bie ©ängcrin pon Sin«

Pcrpflidjten. Der ©cbriit bom Sonieroatorinm auf beginn au mit jenen Stollen cr}ielt, welibe ben ©ha«
rafter weiblicher Sanftmut tragen, unb
bereu äuberc fflirfung hier burd) ben Rcij

einer echt jungfräulichen ©rfdieimmg crbüht
wirb, ©o bietet grau görfter al» „®c»=

jfnW bemona" (in Serbi» „Othello"), „Slgathc“,

j/ß£Bp> „Siignon", „Samina", befonber» aber al»

j

f

.

>

irr „Sflepbta“ unb in bet Sitelrolle oon Siiäät»

*rr5w „heiliger eiifnbetb" aiiättcbmenb gelungene

V Sieiftungcn. Slu» bem neueren Repertoire/VA jagen iijr bie Sartien ber „Sufel* in 3)!a»=

cagnit „Slmico grib“ unb ber „Xatjana“

S '
, / in SfebaifoW8ft)8 „Onegin" borjüglidj gu.

jf hieran» barf jebod; leiueSWeg» gcfd)loffcti

i - // f werben, bab grau görfter« Vauterer uidjt

£ 6 sW" V , , ' and) über bie Sleuberungen einer tempera«

Ml '• >» ’ri uieiitoollen SÜBeiblicbfeit ju Perfügen unb
!.t Siollen bramalifd) bewegteren ©baralter» ge«V jt recht ju werben Perftänbe. Sic fatte gär«

»Jf ’ . jf bung be» umfangreichen, in aüeti Stagen

f
.

,d' fiangfebönen unb leidit anfpredjenbeu Or«
a , * fafc*- ’ gan» erfebeint namentlid) int Itidjte ftärferer

, «Tongebung ben Slusbriiden feelifeber ©r«

"Sj*t*i \ regung ober ftürmifdien Snnenlcben» PoE«

)' foniinen gewachten, ber Darfteüung mangelt
f ij jSSÄy i, V e» nicht an fräftigen 3ügeit ber SlnSgeftal«

t tung, unb ba» Sorbanbenfein wahrer ®m>
« yläKj; ' \ pfinbung Wirb Pon bem Slufflammcu bc»

fonft ruhigen, fanfteu Slicfe» au» ben febwar«
•

, .'5B|' 1
. , .

gen Singen nicht S!ügeu geftraft. ©o lammt
djgJIH '« e», bab 3‘rau görftcr=2autercr aud) bie

rZ&m „©armen“ ju ihren berporragenbflen Sioflen

gäbleu barf, unb bie leibenfebaftlid) gehaltene

Sartie ber „$eborab" in ber gleichnamigen

(SrfUingSoper ihre» Satten, be» Sßrager Ion«
liinftler» unb ©Dorregenten 3of. S. görfter,

gu hohen ©hrcu su bringen muhte. 3n biefev

diichiuug giebt bie Sfkrtie ber „Webba" in

SieoncaoaUoS „ipnijliaeci" ber ©ättgeriu he«

V’St’nnXt'. n\",. fonbere ©elcgeubeit, ihre gefängliche unb—
fehaufpieierifebe Segabung iu ein giinftige»

»trau Scctpa bföriter-trautercr. Sicht )U fepCU.

S8 barf ba» Weitere ©djicffal biefe»

boffnungSreiöbtn Sübnentalente» mit aufticb«
bie Sreiter, Welche bie SBelt bebeuteu, war nicht ge«

|

tigern Sntereffe »erfolgt werben.
wagt. 3n überall» günftiger ffleife entfaltete fid) ba»
SEalent be» Süäbchen» unter ber fonft nicht wenig
gefahruoBci! SBechfelwirfuitg äWiWen Siubium unb

Ptubolph greiherr Sroihäjla.

— —

W* Breil I« frftternc Quartale — II» 1810 , HL Qnartol— L 80 Bl l •"» >• oä 4 Bit. 1.-, ilnlaabltilin ä »(. l._, Braittbiifni a nt. L50 , barci all Buft. n. StafUaliem.BanH |> li|i<|m. »»
Seftelnngen auf bie „Reue Slufil-3eltuug'' (911. 1.— Pre Ouattal) werben jebetteit »an allen Rtüanfialien (Seutfcter Reichlpeft-SeitnugStataleg Ri. 4668 — Oeften. S«t-

aa* aoitfb »„kUnA abu —wMBHftW. »BW triMJMMblH»»»« «nk hin a.lAl.. Ol--..! - i.in V, V
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l*on (Curt Btey.

I.

(.y,
4 ci beit gaftllofcit Jubiläen, bic man lote überall

10 aud) iit Shnift unb SBiffeufdiaft in neuester

3eit feiert , fefteint man beinahe 51t bergeffen , baft

eine flanke, ftodjmkfttige Äunftart iti tiefem 3aftre iljr

3nbclfeft begeht: nämlid) bie Oper, toeldjc als

ioldie bor nunmehr breiftutibcrt fahren entftanb.

MidjtS Teiles tritt in ber Welt plöftlid) unb fertig

in ©rfdjriuung, fonberu ade? ift baS ©rgebntS einer

allmählichen unb ftcteu ©ntroicfcluug. ©0 aud)

bie Oper in einer Steifte üon Shmftcrfdjeimmgen, bic

nod) ermähnt merben tollen, iftre Vorläufer ; iitbeffen

giebt man erft bem oÖHig burdjfomponierten Drama
ben Manien Dper, unb biefeS erfte ©tiief mar bie

1591 in ftloreii3 aufflcfüftrtc „Dafue", gebiefttet bou

Minne ein i, Fomponicrt non '41cri.

Micftt aus bem SÖoXfc # mie baS gleidjgeitige

Drama ©ftafcfpcarcS, crtuwftS bic neue ftunft=

art; fic mar bicltneftr ein beluufttcS Brobuft ber

Menaiffauce, unb ben $dfen ber italicitifdjeu Mrifto*

fratie berbauft fic ihre C^ntFtcfjinifj. Sie eutfprang

alfo nidjt aus bem inneren ftuuftbcbürfuis einer

Mation, foubern aus ber Mcflejion gelehrter ftuuft*

freunbe. Daher blieb fie and) ftaftrbuiiberte fang

ein ßityuS ber Meidicn, bi« iljrc fiiuftlidjcn formen
imSgcblüftt l)aticn unb — uad) üielen berfd)icbeueu,

nteljr ober weniger bcbeutuugStioHcu unb erfolgreidjen

Berfud)cu, ihr neues ßebcu einguftaudjeu - fie enb*

lid) burd) bic Bcrmählung bes ©ftafefpearefdjen
©eiftc« mit bem BcetftoucnS |um mirFlkf)cn, in

bem Weifte ber Matiou murnclnbcn .Sfnnftmerfc mürbe.

'Bar bie gaujc Mcuaiffaucejcit ein FiinftlidjcS

Bemühen, baS Flaffifdjc Altertum ber ©riedjeu unb

Mömcr mifbev bcrjuftelleu, fo eutftaub iitSbefoubere

bie Cpcr aus bem Bcrfudjc, baS griedjifcfte Drama
ja restaurieren. Wau glaubte bicS 51t erreid)cu,

memt man fciuc dufteren ft-ormeu möglidjft getreu

ber llcbevliefcrung nadjalmUc. konnte fomit aud)

baS ©rgebnis nur ein Fiinftlid)eg, nidjt aber ein

mirflid) fiinftlerifdjeö fein, fo ift es bod) von gröftter

BJicbtigfeit fterboranbeben, baft bramatifdjc unb
nid)! muf ifalifdje B eftrebintgcn bie Dp er

ft er borge ruf cu haben. — Wir moHeu iubes

j)ier feilte fritifcljen lliitcrfiid)utigeu auf einem noch

immer uiel umftrittenen ftunftgebicte borueftmen,

fouberu uns 511m ©ebädjtnis in bie 3eit unb an bcii

Ort ber erften Dper guriicfncrfcftcu, in baS un=

bramatifd)e, aber fangesreidje Staub Italien, an ben

©tranb bes Arno, uad) ^lorciij. ©8 braucht nidit

baran erinnert gu merben, baft man bcu Manien

biefer ©tobt, in ber baS cble, gleich ben bentfeften

,yiiggcrn aus einer ftaubclSfamilie entfproffene ©e=

jdjfcit ber Webici lebte unb maltete, jnerft unb mit

befonberem Mul)me nennt, menn man uon ber Blüte

ber Waleret, bei Bilbhaucrei, ber Dicfttfuuft unb

ber Wufif im 3£tta(ter ber Mcnaiffance fpridjt.

Die Wufif ftatte als rcligiö8*fird)Iid)e ftuuft

foebcn iftre ftödjftc Blüte errcidit in ber Bofalcftormufif

eines ff3 alcftrina. Sit Morn, beliebig nnb ^loreitj

begann bie Suftrumentalmiifif fid) aus leifeu Än*
fangen balb mäefttig ltub felbftänbig 311 entmicfeln.

Der ©ftarafter ber Bofalimifif mar bie fontrapun!*

tifdje Bielftimmigfeit; baS Wort mnrbe babei immer

meftr pernad)Iäffigt ,
je bliiftenbcr bie fDtufif marb.

©leidjaeittg mit bem beginnenben SJcrfatl biefer Mtufif

maeftte fid) bic Meaftion gegen bie 3 uriicffcftimg beS

poetifdjen Elementes gelteub, Miau »erlangte Deut*

lid)feit aueft bcS SBorteS, nnb ba biefe ftauptfäcftlidj

gcrabe burd) bie Öielftimmigfeit gehemmt mürbe,

empfnub mau ba§ föebiirfnis nad) ©ologefatig. 2lud)

biefcS SöebiirfniS mar ein 3«id)en ber Menatffauce

:

SBieberermacften ber antifen ©elbftänbigfeit be§ Snbi’

üibuumS unb fein ^eroortreten auS ber djriftlidjen

SUlgemeinfamfeit, Meuerfteftcii ber irbifd)*futnltd)en

ßebenSfreube gegenüber ber überirbifeft^geiftigen ©el)n*

fud)t bes (Sljriftcutumg.

2Bäftrcnb überall, bei aücu ÜBöIFern, baS Drama

fid) aus reltgiöS-fcftlidjen SBolFSaufäitgen unb Dciujen

entmicfelte, mareit bie Vorläufer ber Dper gerabcau

SMaSFeraben ber italienifdjen «^öfc, ücranftaltet bei

^odjgeiten ober äftnlidjen, immer fmdift pompbfeii

Seranftaltungeii. Hub 9flnSfcrabe Sollte aud) bie

Dper bleiben bis au MtojavtS „fjigaro", bis

biefer geniale Donbic&ter in feiner „3«uberflöte"
bie oolfStümlid)eu Elemente bc§ beutfdien ©iugfpicIeS

aufnahm unb bis fö e c t ft 0 0 c n ben ^euerftrom I

feiner lebensoollen Mhifif in bie erftarrten 3-onneu 1

goft nnb ifjnen baniit maftrljafteS ßeben eitiflöftte.
[

3 » ben ermähnten fcftli<bcn JöofmaSferaben

mußten alle ©ötter unb ©öttinnen MomS unb

©riceftcnlaitbS Ijerauf, um bem Brautpaare 511 tjul=

bigeu; teilmeiie ftatten fte meiter Fein 3lmt, als unter

ben iibertriebenften , 11118 böd)ft fabe oovfommcnben

©djmeidjelcien jnr Dafel aiifautrageu. © d) I e 1

1

e r e r

überliefert uns in feiner „©nt ft eftung ber Dper"
iMorbltngeu ,

1873) bie Scftilberimg eines foldieu

SdteS Dom aiitfang bes Hi. 3nf)d)uuberts, mie fie

ber 9ttailänber ©efdiid)tSfd)rciber Dri ftano (Sftalco

aufgcgctdjnet bat. 3unäd)ft bradjte 3afon mit ben

'Argonauten in milbetu Danjc bem Brautpaare baS

golbene Blicft, bann überlieferte MterFur in gebim*

bener, uon Danaeit begleiteter Mebe baS bem 2lpoUo

liftig meggcftobleite fettefte ftalb. 2lud) Diana muftte

fterbei; jic trat mit iftren Mumpfteit auf, „bic unter
|

bem SHaugc 001t 3Balbinftrumenten auf oergolbcter,
i

laubbebedter Baftre einen fd) Ölten jpirfd) trugen",

ber nad) Dianens 'Angabe ber in biefe ©eftalt oer--

manbclte MFtäon fei, „ber ftd) iebod) gliieflid) preifen

biirfe, ba er für miirbig ßeftalteu mürbe, einer fo

meifeu unb licbcnsmürbtgcn Braut bargereidjt gu

merben". ©r liebte alfo iiid)t nur, mie baS Bolf

faßt, „jutn Treffen", fonbent fogar 311m „©efreffen*

merben". ©» mar aber nod) nidit genug ! 2öal)r=

idjcinlid) mäljrcub einer Furacn BerbauungSpaufc trat

DtpfteUS auf. DaS Ordieftcr, baS bisftcr bie Dänje

begleitet ftatte, Dcrftummte , unb man hörte bes

Säugers ßpra. ©r fingt, baft er bisher cinjig

©urftbifeuS Dob beflagt ftabc unb baft er fid) nun*

meftr 311111 erften 'JJtalc mieber freuen biirfe
,
nämlid)

über baS trefflidje Brautpaar. Wan fieftt, bic 3 ta-

lieuer mareu miirbigc 9tad)folgcr ber an üppigen

Dafeln fcftmelgeubeu Monier ber ftaifergeit, ba fie

neben einem fo opulenten Waftlc aud) nod) fold)c

©cidjmacflofigfeitci! berbaucn Fouutcn. DaS Waftl

mar norft nidit 31t ©nbc; 'Atalantc 1111b Xftefeus

fdjlepptcii nod) bcu fuleboitifdjcu ©ber fterbei, 3nS
bvadjte auf präd)tigem ,

uon Üftfaueu geaogenem

2Bagen, bou Mijnipfteii beglritct, iftre ©abeit, ebenfo

Öebe, mäbrenb aifabifdjc ©djäfer mit '^omona nnb

Bertummis für baS Deffert jorgteu. Wan fieftt:

ein gang nppditlidjes Wenn, baS »011 tragetu

ben ftluftgöttcrn tanjenb 311111 Mbfcftluft gebraeftt

mürbe. Darauf folgte ein inftaltlid) gcidmiacflofcS

Drama, ©djlctterer nermutet, baft bic ©ologefäugc

biefer IpodiscitSmaSferabc mir ein monotones, bou

einigen ©riffelt auf ber ßftra begleitetes Bfalmobiercu

gemefen finb. Die ©ftörc mareu Wabrtgale (eine

bamalS feftr beliebte, in tfirdjc nnb 2Belt augemanbte

Sfompofttion8= unb Didjtart). Die 3»ftrumcutal'

mufif befefträufte fid) auf Dau3&cgleitunß.

Um jene ^cit entmicfelte fid) aucft baS italienifdic

©cftaitfpicl, unb grnar fomoftl bie bolfStiimlidie, aus

bem ©tegreif gefprodjene unb immer mit glcidjem

f^erfonal agicrenbc Commedia dell
1

arte, als and)

baS Drama ber ©cbtlbeten, bie Commedia erudita;

für baS ältefte Dftcater gilt baS 311 Serr^^-

ift merfmürbig, mie oft mau in biefer ©eleftrtciu

fomöbie
,

mie in ber (cigentlidj gleidjfalls geleftrtcn)

Cpcr bic „OrpfteuS"s@age bcftanbclt finbet; fic

tritt faft bei jebem entfd)eibenben SöenbepuuFt auf,

morauf nod) surüefgufommen fein mirb. ©0 mivb

für baS erfte rcgelmäftige ßuftfpiel geftalteu ber

Bolisiano „Drfeo" (favola tragica), halb als

©cftäfcrfpicl, balb als Oper begeidftnet unb 1472 für

bie ©ousagaS in Wantua getrieben. DrpftcuB ift

fticr nidit fo Sentimental mie gemöftnlid). Madjbem

er ben ^ersog augefuugeu unb gepriefen unb bann

feine befannte erfolgrcidje ,
aber bod) bergcblkftc

/pöücufaftrt imternommeu ftat, fdjmört er ber ßiebe

ab unb marut bor ben Syrau«1 - SBegen biefer

©djmäftmig mirb er bon Wänaben in ©tüde geriffen,

unb eine mcifterftafte Ditftftrambe 311 ©ftren beS

BacdiuS mad)t ben Befdjluft bcS ^eftfpielcS.

2lu8 bem 16 . Saftrftnnbcrt ift eine 3^^ 0011

Seltenen Motenbrucfen auf uns geFomnten, meift

Wiififeit 31t ^od)3eitSfeftfpieleu ber Webicaer. ©0
ein 3-eftfpiel gur ^odijeit (SaSmuS I. mit Seonora

bon Dolcbo 1539 . „Den Slnfang maeftt," beriefttet

©djletterer, „ein a^tftinimiger
,

lateinifdjer, an bie

Braut geridjteter BemillfommungSgefang. Darauf
folgen 12 Wabrigale für 4—8 ©timmen bon ber=

fdjiebenen Sbmpontften; bagmiidjeu rccitiert SlpoHo

3ur Beglcitimg einer ßftra lange ©ebidjte . . . DaS
Drdftefter ift sufammeitgefeftt aus einem ©rabicimbalo

(einem primitibcu Planiere), fleinen Orgeln mit bei»

feftiebeneu Drcfteftern, Svlötcn, ^ofaunen, ftruntnu

ftörnern unb 2luS einem aitberen <5 cftfpiel

ift erficfttlid), bon meleft ungeftenrem Brunf bie 2luS=

ftathiugen mareu. Da erfdjeint „in einer üom
öimmel ftdj fenfenben SBolfc, baS ©efpaitn meiner

Scftmänc aus iftrem Wufdjdmageu lenFcub, BenuS,

begleitet bon ben ©ragieit unb 3aftteS3eitcu. Die

aümäftlicft bic ©rbe berüftrenbe BJolfc geftattet 311=

leftt ben ©iublicf in ben offenen $tmmcliraum, bcu

3 upiter, 3uno, ©aturit, WarS, Werfut unb bic iib>

rigeit ©ötter füllen. Bon iftiten geftt eine rount>er=

fiiftc, maftrftaft göttlidje £>armonie aus. 3ugleid)

berbreitei lieft ,
ben gau3en ©aal burdjbrtugcnb,

ein föftlid)cr, beraufrftenber Duft." 24 berfdüebene

Csnftnimente bilbeten baS ftintcr ber ©eene aufgeftellte

Dvd)cftcr ; boeft fdjloft'en biefe fid) immer im llmfono

au bie ©iugftintmeu an, fo baft bou felbftänbigcr

Drd)eftration feine Mebc fein Faun (fo blieb eS bor*

läufig für bie tyolgc audj). Der 3ioeite ber ermähn-

ten Dnicfc cntftält and) ein ^yeStSpiel „ramieo fido“

bcS noch 311 eimäftucnben ©rafeu Barbi 3U ^lorena-

$iev mar bereits ein veidjerer ©cd)fcl bon ©ftor* unb
©ologcfaug 311 finben; bie Wufif Sollte bie geiu=

fteiten ber Berfc erft in baS reiftte Sicht ieften (in

gemiffem Sinne alfo ein UÖngucrifdicS Berfaftren !).

'Aufter Barbi beteiligten fid) nod) ©triggio unb

Wnlbesji au ber Sfompofition . moraiis id)oit fter-

uorgeftt, baft mau in ber Wufif nur ein aus*

fdjmüdcubcS, Tcinesfalls aber baS meieutlicfte ©lc=

ment bce 3-eftfpieleS erblicfcit molltc (beim eine Wufif

bou brei .Si omponiftett Faun boeft faum befouber«

cinfteitlid) ausgefallen fein!).

3n bem britten Drude finb 3uternte33i 31t finben,

311m Deil and) uoü Barbi, fomie uou ©milio be

©abalieri, „beftimmt, burd) iiberrafdienbe Bermanb-
lungen, foftbare Äoftiime, ftinfUicfte Dängc unb auS^

gefmfttc ©efänge bie 9liifmcrffamfeit aufS ftöcfiftc

311 reigeu nnb ben ©lana bcS pradjtliebcuben .fiofeS

( 3-erbiuanbS l.) in auffalleiibfter 2ßeife 311 entfalten."

Die Wufif beftnub aus 3— 8ftimmigeu Wabrigalcti

unb 12—30 (!) ftimniigcii Dialogen unb ftat 311m

erften Wale Farge, felbftäubige Snftrumeutalfftmpfto*

nien für 6 ©timmen. Bon biefen crmäftntcu 3ntcr*

mesais mtift bcfonbcrS fterborgeftoben merben Bil com-
liaitimeuto d’Apolline eol serpento“ (MpolloS .dampf

mit bem Draeften), gebiditet uoit Minuccini, fompo*

niert boit Warengio (1589). Der Sbantpf mirb auf

ber Biiftue borgcfiiftrt unb uoit 2ßed))eld)öreu ber

Mftmpfteu unb .'pirteit bon DcloS begleitet. DaS
Drcftefter fteßte in Bioleit, Tylötcn intb ^ßofaimcn

ben Stampf bar. 'Apollos ©ieg mürbe burd) ©efaug

bcS ©ftorcs 311 faufttönenben 3»ftntmcutcn ltub bnveft

ein ©cftluftballett gefeiert.

Dies mar mirflieft fefton ein nmfiFbramatifdjev Ber*

Sud), au melcften fieft beim aucft fofort neue aiiveiftten,

nämlid) bie brei bou ©uibiccoui gebidjtcteit nnb uoit

©abalicvi Fomponicrtcu ©tiiefe, be^iu. ©d)äferfpiele

(311 g-loren3 aufgefiifttt) :
„il Satiro“ ( 159( 1), „la

disperatione di Fileno“ ( 1590) imb „il giueo della

eieca“ (baS ©ptel ber Blinben) [
159 .-3J. ßeiber finb

biefe ©tiiefe berlorcn gegangen. (Saonlicri meinte

bariu ben ©til ber Sllten mieber aufgefimbeu 311

haben , boeft merben fie jebcufallS feine mcfcntlid)en

^ortfeftritte unb Meueningen enthalten ftaben. Die

berühmte Sängerin Bittoria 'Ardjilei foll in ihnen

bie 3uftörer 311 Dfträucn geriiftrt haben, ©djletterer

meint, baft bei bem Ucberbriift, ben bie Fircftlicfte unb

mcitlidje Bielftimmigfeit allgemein erlocdt habe, eS

uicftt aÜ3ufd)mer gemefen fein fönne, burd) ©ologefaug

grofte uub alifeitige Begeifteruug 311 ermeden. —
Wit ^loreus m M erten in btefeit Stunftbeftrebungen

bie §öfc gu , aua, Wantua, Wailanb u. f. m.

unb man lub fid) gegenfeittg 311 foldjen Borfte Hungen

ein, moburd) man fid) aud) gegenfeittg beciitflufttc

unb befruchten foimtc. (gortffeung folgt.)

^umoreshB urm XD. X
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ub ftatte ich i» ben leftten 2Bo^en bie Berkftt*

erftattung etmaS läffiger betrieben, fo rnoHte id)

mt(ft jefct mit berbopp eitern ©ifer barauf merfen.

Da mar nun ncuerbings in unferev Mäfte eine ^öftle

entbeeft morben, melcfte eine grofte Maturmerfmürbig*

Feit 311 fein fdjien. Sdh miinfd)tc feftr, fie megeu

©rftattung eines BeridjteS bcfiditigeu gu fönneit.

Aber ben meiteu Seg allein bureft bie SSälber unb

gelber 311 madjen, märe bod) etroas 311 abenteuerlid)

gemefen; fo muftte id) benn auf eine paffenbe ©e*



Itflfitfjeit Darren. Sodj fühlte i4 baS unabweisbare
©ebiirfnis, etwas Störpcr mtb (Steift ©rmübenbeS
ju unternehmen , unb faßte bc» tobeSmutigen ©nt-
l4Iuß, bcn längft fällig geworbenen, groben Samens
faffee abpfjalten. ©eba4t, getljan.

^ 2liifdjlag mürbe oon Onfel mit einigem
Scufjcti bewilligt, bie ©inlabunneu erlaffen uub
angenommen. Ser nädtfte Sag oerging rofd) genug
unter Seiganrübrcit

, Wanbclreibrn, ©*neef4laflcn
unb äljnlidten f ulinart?rf>cn fteterlidjfeiteii , io baß
idi mid) abenbs redjt ermiibet jur gewohnten 3 citinift^^

lefrüre uicberlicß. Sic mürbe mir aber, als ich

unter ber SHubrif: ©tabt unb ßanb eine eitigchenbe

©cfdjrcibung ber oben ermähnten .ftößle fanb unb
3War unter beut Perbafstat Bcicßen beS Nebenbuhlers,
bfit idj längft als burd) meine ^eber perntdjtet
mätjntc. ©r rührte fid) alfo audj mieber, um mir
baS ßeben fauer }it niadjert. 9lbcr ttf) mar gauj in
ber ©timmung, einen Kampf big auf« Weiler 3U
iiU)ren

;
©r mochte fid) in acht nehmen.

Sie großen unb flehten .ftudjett maren injmiidjcn
Ijcrrlicf) geraten, bie §erftcUung eines genießbaren
Kaffees bnrflc idj mir gleichfalls Zutrauen, aber e§
fonnte ba itod) allerlei paffiernt , uub id) faß bem
Samerifaffee mit laugen entgegen. 3nbc8 ftrau
©rlenbtü4 ftaiib mir tröftenb pr ©eite. Ser Onfcl
patte fid) natinlid) geflüchtet unb fo evmarteten mir
bas Unoermcibli4e. Unb baber fanien iic gefchritteu,

bie ebreumerten Samen, unb ©laß nabnten fic, uub,
mie mir fdiicu, mit unhcilPcrfimbeiibeit Wicnen.

Sic Unterhaltung nahm ihren ßauf; fic be=
leudjtctc äunäibft baS neiteftc ©reigniS, bie öffent*
liebe ©errobung unfercS ftinanjamtmanttS. ©g mar
eine beg am Konzert ihm 311 feil gemorbenen
Beifalls, ber bem ©d)üd)ternen plöfclirf) erfreuliche
inib erfolgreiche Kühnheit bediel). 9118 ber ftatl
nach allen ©eiten bin bcfprotfjeit mar, geriet baS
©efpräcß enblicb hoch in ben gewohnten Kanal, wo
cs mit um fo größerer ©nergic fortbraufte, als
ftrau ©rlcnbnfd) unb td) uns öergeblicb mühten, c§
immer mieber abjulenfcu.

»Nun miiffcn ©te ja and) an fid) bie Bosheit
ber ©füßcnthalcr erfahren hoben, armes Fräulein,"
fprad) ettblid) eine ber ©4icfjalSf4weftcru p mir
gcwanbl. „3d)V ©ie haben bod) nicht über ntid)

ge)pro4eit," uerfe^te id) unfdiulbtg. Sag frampf»
hafte ©cmüßen ber ^rcunbin, ihre Ipciterfeit 311 unter»
briiefen, führte mir bie Unüberlegtheit biefer 2leuße»
rung Por Ulugen; jeboefj ein SÖlicf auf bie unbe»
megten ©efidjter ber übrigen beruhigte mid). „3 a.

miffen ©ic benn nidjt, maS man über ©ie fagt?"
fragte mm ftrafcnb bie ftrau ©tabtf4ultl)ciß. „Nein,
nein/' ermiberte id) beunruhigt, „ich habe bent Wäb»
djen ftreng perbolnt, mir etwas ju hinterbringen,
mag cs immer and) fei." Nun fahen bie Samen
cinanber an. Uub bann bernahm ich bon ißnen
allen gufam mett etwa foIgenbeS: „9ta4bem id),

bor beffeit ftierßerfunft , mit ©rofeffor Nübigcr eine

3eitlang im füllen oerlobt gemefen mar, maS mau
aus nuferer auffallenbeit ©egriißung au ber S|3oft

entnehmen fonnte, aber auch weine Nefce nach bem
©hemifer ©laßen unb Sinanjamtmann Siitherid)
auSgemorfcn hatte, mar id) anfällig mit einem Selc»
graphenbeamtcu befannt geworben. Scrfelbe, in

heftiger ßiebe entbrannt, wag einen nicht mnnberu
burfte, ba er glaubte, ber Onfel mürbe mid) pr
©rbin feines Vermögens einfepen, müufchte natürlich

äinueilen ben ©egenftaub feiner Neigung p fehen.

Sa er nun, SienfteS halber, nidjt bon S., wo er

ftationiert War, fortfonnte, fo eilte id) frühmorgens
p ihm. 9lbcr nidjt jufrieben mit biefem Opfer, gab
id) mich sugleid) hier, unter ben 9lugeu meines miir=

bigen OnfelS, einer ftrafbaren Neigung ju bem
©dhneibermeiftcr Wäcfle hin. Ser Wann mar freilid)

Sitmer, aber bennod)! — — Sßrofeffor fflübigcr,

als Warm bon ©runbfäbcn, hatte injmifchen baS
2krlöbui8 , fo ilju au mi<h fettete, gelöft, unb als

ein intimer ^reunb beS Selegraphenbeamtcn erfuhr
er bie ©efahr, in weldjer biefer fdjwebte. ©efdjminb
eilte auih er titS Selegraphenbureau, baS ich eben

berlaffcn, unb Werbe bort iebenfallS bem 93ctreffenben

ein ßid)t aufgefteeft haben."
©ntgeiftert jah i(h fie alle an. 9lber bann, cS

mar übcvmältigenb, bra^ ich, troß meiner gebriieften

©emütSberfnffimg
, tu ein tolleg ©elächter aus unb

Uran ©rlenbufd) fcfuubicrtc mir, bis uns ber 2ltcm

auSging. Verblüfft ftarrten uns bie öertreterinueu

5Pfü^enthalfcher ©rfinbuttgSgabc an. Sarauf nahm
mieber 2llteen2 Wuiter bas Sort: „Sir haben
natiirlid) fein Sort baoon geglaubt. Wan fonnte

ja beim Üonjert beutlidj fehen, wohin eigentlich 3hre

Neigungen gehen," fügte fie boshaft bei.

Slber ber $feil glitt WirfungSloS ab, unb ich

fpradj gefaßt: „Slerjeihen ©ie meine unscitige
^eiterfeit, meine Samen, aber id) bin fo erfreut
bariiber, baß meine Witmcufdjen [ich fotd)ermaßcn
für mein Shuu utib ßaffeit iuiercfficren" — ba
mürbe nieine 9febe furj abgeidmiiten burd) bie ftramine
©rfcheinung cineg Selcgraphciiboten, ber mir feierlid)

ein Selcgramm überreichte. Sablean
! 3ehu 9lugcu=

paare fd)iencu bag ©ouoert burchbohreu 31 t mofleu.

„Ocntten ©ie bod)," rief eine ber Santen förmlich
mtgebnlbig. 3d) fhat’S unb folgenber Inhalt ftarrtc

mir entgegen: „91. 9? , befannter fraujöfifd^er Siplo=
mat im 9?ab .'peimbad). 3 ntcroiemen fo balb wie
möglich."

Sloiutte id) bieS ber ©efeüidjoft preisgeben
Unmöfllid)! 34 muß geflehcu, baß eine fleine 9fot*
lüge in biefem 2lugenblirf ein ßabfal für mid) ge=

mefen wäre. 9lber ba mir im ßeben noch nie eine

folcße eingcfaUeu mar, barg ich baS llngliicfspapicr

fdjmeigenb unb Ijadjerröteub tu ber Safdjc — eine

Söerförpcrimg beS böfen ©ewiffetig.

9tuu märe gewiß eine gräßliche, nrteilSfchmcre

23anfc entftanben
, hätte nicht meine 5rfnnbiu bie

3nitiatioe ergriffen uub bie ©efcOidjaft bemutsooll
um ihren 9fat betreffs ber iPevmenbung unfrer .Sfou*

Sertciuuahmen angegangen. SieS mar nun ein Shcma,
in baS fid) bie guten Samen, man geftatte mir ben
9luSbriuf, nerabeju oerbiffen. Sa bie ©emirtnug
nebenher bcfriebigetib bon ftatteu ging unb ich ntid)

burd) baS borbin ©orgebraebte mit bem beftcit Sitten
nidjt qcfränft 3U fühlen bermodjte, fo fdjiebcn mir
3iilept in gang frieblidjcr Seiic bott cinanber.

Weine ftampfgenoffin War ttod) jiiriicfgeblieben,

mtb Wie mir jeßt lächelten, fo haben fid) moht einft*

ntalä bie römifd)eit 9lugureit augelächelt. Siefc
3bectt, fich ben ehrenfefteu Wäcfle als ucrlicbten

©elabott 31 t benfen! Wittlcrmeile hatte mein Onfel
cS gewagt, ans feinem ©d)lupfminfel hcrbor3 nfried)cn.

$faum mar Uran ©rlenbufd) feiner aufidjtig ge»

morben, io überfiel fie ihn 31 t feinem mtb meinem
©tarnten mit einem 2lnfmitcn, mit bem ftc mir uu»
bemußt einen unermeßlichen Sienft leiftete. „liieber,

guter J^ierr Obcramtniann," begann fic fcftmeichelnb,

„id) erlaube mir bie ©itte au ©ie ju ridjlen, mir
Urätilciit 3rettc fiir ben morgenben Ueirrtag 3U
[affen. ©3 weilt eine langjährige ftreunbin bott mir
im benachbarten ©ab $eimbad), bie mich bringenb
um einen ©cfudj bittet. 9hitt märe cs fo münfchcnS»
wert, baß mid) 3fjrc 9fid)tc begleitet, ©leid) uub
elcnb, mie fic gegenwärtig auSfießt, müßte ihr ber
fleine 9luSflug recht rnoßl thun." Sieber faß mid)
ber alte §err forfd)cnb an. ,,©ie fann gehen,"
äußerte er fid) fobattit mit fpartanifdjer ftür3 e. „Sn
bift bod) nicht böfe, Onfel," fragte ich bittenb. „3dt
fann alles Nötige 31 t beiner Waßlseit uorbereiten,
baß fie baS Wäbdjeu lcid)t 31t ftaitbe bringen fott."

„Uitfinn!" rcpligierte er troefenen SoncS, mähretib
mir Urau 9luna oergniigt bie ipanb briiefte.

9Jad)betit nun alles ©rforberlidjc befolgt mar,
fiel mir erft bie Sragmeite ber erhaltenen ©otfehaft
fchmer aufs ^cr*. SieS eine Wal hätlc ich beinahe
gemünfdit, man hätte „ben anberen" mit ber bebenf»
liehen Wiffion betraut. 9lber bie ©ad)C mußte burd)»
gefochteu werben. 3unöd)ft fühlte id) bie 9?otmcnbig-'
feit in mir, meinem uerblidjeneu Uran^öfifd? eine

9luffnfd)iing angebeihen 31t laffen. 34 ermifchte 31 t

bem ©nbe baS tolle ©tiief: Maman Sabouleux,
in mel4em ber crfinbungSrcidje Sitelßtlb über bie

mißlichften ©ituationen triuniphicrt
,
maS mir ^tn=

fid)t(id) meines ©orhabenS 31 t einigem Sroft gereichte.

9ta4bem mir, 3rau ©rlenbiüd) unb ich, in bem
fleiueti, Iieblid) in Sälber gebetteten, feiner ßithion»
quellen wegen berühmten ©abeort anlangten, ergab
es fi4, baß bie Same, bie mir p befu4en famen, troß
iljver ©cbrechen äußerft rcbelufiig mar. ©ie gab uns bie

ßebenSläufe nerfchiebencr bort anroefenber ^erföulid)»
feiten 3itm beften, uub es bebuvfte nid)t beS geriitgften

StuuftgriffeS meinevfeitS, fie au4 ju 9leußentngen
über ben oornehmen granjofen 31t bringen. 3 a,

über ißn unb feine ©emohnheiten ocrbreitctc fic fteß

fogar mit einem gewiffen ©eßagen, fpra4 pon
feinen f4war3en ßoefeu, feiner hohen ©eftalt unb
baß er ein fo t)üb|4e8 Seutjd) fprädje. ©alb hatte
id» iibcrbieS in ©rfaßrung gebraut, baß er mit ber
ttkgclmäßigfeit einer llßr leben ©ormittag um 10 llßr

burd) baS fogenannte ^affcemälbdjett na4 bem
„©4wet 3 erfjau5 " pilgere, utn Wolfen 3U fi4 311 nehmen,
baß er auf einer gemifien, gans genau bef4rtebenen
©anf 3U raften pflege, um enblich auf etttem

beftimmten Segc bicfclbe Serraffe 311 betreten, auf
ber and) mir uttS nicbergelaffen hatten. Unter biefett

©efpiädjcn mar es ü Ußr geworben, bie ©onne fing

au 31 t brennen, tuaS bie Same, bie üiel auf
ihren Seint su ha^n f4i«H, neranlaßte, uns auf
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ihr Bimnter ein^nfaben. „914, 9lntta," fagte fic ba»
bei, „wie tiuenblid) Ptel muß id) bir bod) crjählen,
wie Diele» bi4 fragen." Sa jagte idi mit l)cu4=
leri jeher Sohlerpgenheit: „34 mürbe cS mir nie

ber^eihen. wenn i4, als 3tembe, bie Santen im 9lit§»

taujd) ihrer ©efiihle mtb ©riitnernnflcn ftftrcn tuitrbe,

unb ich wolle einen fleitten ©pajiergaiig machen."
Sie beibcu maren eS jufricben uub jo teufte id)

olSbalb meine ©djrittc bem iTaffeemälbdjett 311 , fanb
baS ©djwciserhauS uub bie bemuftte ©nttf mtb lief)

mich ftopienbeu .^erjcuS barauf nieber. 34 rnollte

mir bie ßagc ito4tnalS tiberbenfen, mid) auf bie

©oenfualität norberciteu, baß ber ©rar etwa weiter»
ginge, wenn er feine ©auf bejeßt fänbe, aber ba
ließen fi4 jdion ©diritte hören. — Umrahmt uon
Dem iiicberat ©ufdjmerf, baS beit Seg gegen bie

l)o4ragetiben Samten abgrenstc
,

wanbclle eine

jdjlanlc Wnnnergejtalt oon biftinguiertem unb eyo»
tiidjem 2luSfeben heran. Sidjtc, jdjmar^e ßoefeu
umwallten ein hübj4eS, frcmtblidjcS 9ltüliß, unb
ein paar f4marse 9lugen blieften etwas übcrrafdjt,
aber fremtblid) auf mid). jpilf, ^intntel! Siejc
3ugeub hatte i4 nidjt hinter bem berühmten Siplo»
niatcn ücrmutct. 34 hatte Pon uoruherein äuge»
itommen, er miijfe ein Wattn etwa in ben ftiiufjigeu
iein

,
mit bem fid) redjt gut ein ueruüuftigeS Sort

jprc4en ließe. 9lber baS 9lbeiiteuev mußte beftanben
werben, nun attcS jo weit gebießen mar, unb jo

faß i4 benn jo unbejangat als ntögli4 bie ©egettb
an, 311 bereit ©etrarfjtung Ijicr ein Snrd)blicf ge»

jdjnnen mar.
( 5^n,ft iDi„t.)

|«ff für Jirbrrßoniponiflrit.

Jviißfiiiq.

Kinq» LAcUd)tnPuft ! 3it Jtut uub }'db

#d)on MUtjcn alle Päninet
€» hat bei- Een; bcc ji«u;en IPelf

Cürfüllt bie hi’tben Cränmc,
Pie De nelväuml ;ui* IPintevnailit

IPutlt unter tuci||er Petiten;

Bim aber i|l pe a u In nun tli t

liinnaljr mit riiljem Sri.ieedten.

Hitrfi trlt bin jiilj vom Silila)' ermailit

Hub mnH mid; rr|l bennnen.
Ptulj ob and» rinp« btr 3-'riiIj[iun tarijl,

lllir hei(i bie Cljränen rinnen

!

H'.iv }unprm Blut [linp’B umpeheljvt,
3n|l mit ben Plilfcnbäumen,
(Eilt ciur’jjer Een;f,iq hat jerport
Klein ^o|Tcn alt’ unb Erüumeu.

lTn»nljic (L'fpivlttUe mm Bell.

4I11 ber Ilarijt.

Mut bea Daditiuinb« bunhltn Jliiflclu

(Eilt bte Schnftuht in bie lerne,

Ilnfter blicltt ber trübe tpimmcl,
Birpenba Uidjelti liriitc Sterne.

lPciin bidj meint Sclinfudit i'mbet,

IHeberrmht ;u brinen Jüpen,
H>irb betn Per; mit rarm’rem 3dj(«ue
Pie IPegcmiibc Innip pvijßeuV

Uflrrbe» Ddj tu qlcicljcm 3thnen
Pir bie rd; Linen Mußen fendjleu V —
.Pann - o bann bnrdi nädjt'pca Pnnliel
Bell mir Ijotbe kleine lendjten

!

EJaima (£!;leu.

H>ie mamfje |‘anfte Blume filjUtinbet.

K>ie mandje fanfte Blume l'djminbef,

5ubalb ber IPinb bariiber ßeht,
IPie mandjea UDorl aus fdjöner Seele,

Paa leia ein treuer IMunb ßEjleljt,

3g balb venneht!

J®ie Raudj uerHiept, Tu rdmett a er haltet

Paa Eieb, bem bu ent;iidct ßelnurdit,
Pie IPelle, bie aua blauen Unten
IBit bir fo liebe ©ruße faufdif,

Poriiberrauftpf.

Pndj nimmer jitfre in ber Sreube
Pein ^er; nnb feulic ahnunßrdjmer —
Ji>, nöfje Jie, bie ßolbne Btunbc,
Pie bitf) beßliirht fu repr, fo fetjr

:

Sie hommt nidjt mefjr.
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ilrnr griffe oon Jii^nrö $5ogiifr.

•^Äjlic bcfaimtc «Scftriftftcßerin £ a 2ftara I;at jich

ein wahres Verbienjt baniit erworben, bafe

fic swölf Vriefe Nidjarb Tagners an bcu ^olitifcr

2luguft 5)i c cf c 1 mit (Erlaubnis ber <ynui ©ofima
äBagner oeröffentlidite (Verlag ooit Streit topf &
^ärtd in Beipsig). ©ie tragen jur Süarftelltmg

beS ©fearafterS bes groben Vaijreuther NleiftcrS

mefentlid) bei. 2lugu|t ytöcfel, in ©ras 1H14 geboren,

mar 1880 Beuge ber 3 ulircuolutioit in Kaiif unb
mürbe in KariS fomie fpäter in ©nglanb mit nam-
haften Kolititern befannt. 0»» 3al>re 1H38 lehrte

er nad) ©eutjchlanb stirücf, bilbete fieft unter Bei-

tung 3. N. t&uimneta in ber 2Kufif aus», oermätjlte

fid) mit einer ©odjtcr B* BorfeinqS nnb mürbe
1848 an baS ©reSbcner ^ofrtjeatcr al$ SJiuftf*

bireftor berufen, wohin ihm feine Oper „BarineUi"

bcu ÜBeg geebnet ^atte. .ftier fdjlofe er Bttunbfdjaft

mit bem ,$offupefimci|ter Niefearb 2Bagncr, ber auf

ii)ii einen jo gcmaltigeu (S'iuflufe übte, baß Nöcfet aus
Vegciftcrung für bic mufifalijdjen 3bealc SBagnerS

auf bic 'Aufführung feiner eigenen Oper freimütig

üirsidjtrie mib 311 tamponieren aufftörte. 3m Ültai

1S4D folgte ber ©reSbcner 2lnf[taub ,
au bem fid)

Nid). Sßaguer ebenfo beteiligte mie fein ofrennb Äiiguft

Nöcfel. giir beibe maren bie golden öc&fclben oer-

häiignisooll. äBaguer imifete nad) Nieberfdjlagung

ber auf baS naiofte infeeuierten „Neooliition" aus
©vcSbcn fliehen nnb crljiclt erft im 3<*hrc 18(50 oon
Jperrn uoit Veuft, einem grofemutlos angelegten Staats-

mann, bie ©rlaubnis, fid) in allen bemühen Staaten

mit Ausnahme uoti 0 ad)fcu aufhalten su biirfcn,

mo fofort bie Verfolgung beö politijd) fürwahr Ijarm

lofcii ©oubidjterS ciutretcii imifete. ©S ift matjr,

Varvifabcn mürben in ©reSbcn gebaut, allein Sag*
11er, ber arglofe Sieben, liefe fid) bei Vertcibigung

beleihen aus einer ^ueferbneferei (gefrorenes Ijolen;

es famen Vaucrn mit Souragemägcn nad) ©reSbcn,

mcldjeit äßagnev Vefeljle erteilte; allein er mar bnbei

jo föuigsfromm, bafe er trofe ber Kroflamicruug ber

Ncpubltf Sadjjcn gutn Kräfibentcu berjelbcn beu

Stönig ücftellt jefecu molltc. 2üie ungefährlich Nid).

äBagiicr als „fcodjoerräter" gernejen, bemeift and)

bic ©fealfadjc, bafe er feinen ^reuub Nöcfel, ber fid)

eines VrefeprojcffeS halber nad) Krag gefliirijtet hatte,

briugeub cinluö, bod) itad) ©rcsbeit 311 tommeu, um
bie aufgeregte äNcitge im Baume 311 galten. 2111c«

flof) aus ©Ibeattjen, ber Stönig unb bic 3fretyeit&*

hüben. Nid). SBagner floh 311 Bisst nad) 2ßeiitiar,

21. Nöcfel mürbe gefangen, sum ©obe oerurteilt, bann
311 Icbcn&läuglidjcm (Gefängnis bcgnabigt. ©rci3 ri)ii

Bahre bradjtc er im 3ud)th<uife 311 2Balbheim 3«,

morauf ber 2lcrmfte amueftiert mürbe. 21. Nöcfel

fdnlbcrt jein Sdjitfjnl in bem Vudje: „Sad)fcn8 (Sr-

Ijebung ltub baö 3nd)tl)auS 3U 2BnIbljeim." Später

vebigierte er bie „Ncfortn" in ^raittfurt a. Nt. unb
bie „SMcine Üßrcffe* in 2Bicn unb jd)ieb infolge eines

Sd)lnganfaUs 187(5 in Vubapeft aus bem Beben,

©r mar nad) BiSjtS Sdjilberung „ein milber, ge*

bilbeter, humaner, oortrefflidjer Nteufd)". Sein Vcr-

bredjeu, beffenttoegen er sum ©obe ocrurtcilt mürbe,

mar bic Sdjmärmerci für bie ©riiubung eines einigen

©eutjdjlaubs. (Sr fal) 1871 bas 3tcl feiner $n)cn9=
münfetje errcidjt.

Dticljarb Jßagncr I>icll i^m bie greunbeStreue

unb fdjidte an ifeu aus bem (Syil bie mm ocrßffent=

lidjten Vriefe, mclcfee oor attem für beu Vriefoer=

fajfcr felber l)öd)ft djarafteriftifd) fmb, rneil er barin

gcmoljntermeije ungemein oicl oon fid) felbft jprid)t.

So bemerft yt. UBagncr gleid) im erfteti Vrtefe, bafe

er „ber emsige Zünftler mar, ber als foldjer bic

Vemegung ber 3«t begriffen featte" 1111b bafe

er „fein (Inttommen aus ber ©resbener SfapeUmeifter-

fdjaft als ein grofeeS (S5liicf für fid) anjal), ba fein

(ünftIerijd)=mcnfd)ltd)eS 2Bcfcu unb feine bortige Ve=

jebäftigung unb Stellung im oollftcn 2Biberjprud)e

311 einauber ftauben." 2lngeuel)m berühren alle jene

Stellen in SBagnerS Vricfen, melcfec feine ftcrsenS-

teilualjmc für ben unglüdlicfeen fyreunb beiirfunben.

SBagner miU bem ©efangenen oon SBalbljeim Viidjer

Sufommen laffen unb empfiehlt il)m oor allem bie

Schriften ß. ^euerbaefes, fomie ben perjifdjen ©id)ter

ipafis in ber beutfeben Vearbeihmg 0011 ©aumer.

©ie Vefauntfdjaft mit biefem Koeten

(2t. SBagner) mit wahrhaftem (Schrecfeit erfüllt; man
jtehe mit feiner gansen pomphaften europäifcheii

©eifte&hiltur faft tief beji^ämt oor bem, toaS bereits

ber Orient mit fo fidjerer, heiter erhabener ©cifteS-

ruhe heroorgebraiht hot.

©er Vapreuther 2)teifter fcfjicfte bem gefangenen

ftreunbe feine ©rameutejele 3»r Vcurtciluug. 9iöcfel

jeheint fic unbefangen fritifiert 311 ijabeii imb stoar

nicht im oerhinuuelubcn Stile. ©S ehrt nun ben

nerüöfeii Stomponiften , bafe er nid)t leibenjchaftlid),

mie fpäter, losfährt, um feilte Uttfchlbarfett barsm

tl)un. ©r bemerft bem 5re»»be: „©u hafe gaus

red)t, 311 fritifieren, aber ich höbe recht, bic Sarfje

jit machen nnb auSsuführcn, mie id) fanti unb mag."

2US iHöefcl 18(52 freigclaffen mürbe, um fid) ber

politischen 2lgitatioit mieber hinsugebeu, bcgliicf^

münjd)te ifeu 2Bagner 31t ber Ungcbrodjcnheit feines

BebenSmuteS, erflärt ihm aber jd)laurmeg, bafe er

an ber hofftnmgsfreubigeii ©hätigfeit beS ^reunbcS

teilsimehmeu nidjt beu minbeften Vcruf fühle. SBagncr

bemerft: „Qd) ocrlangc oon ber SBelt burd)auS

litdjts mehr, als bafe fic mid) ungcfd)orcu laffe." ©aS
einzige tl)in taugliche ©liicf fei , 'JJtufec unb @eiftes=

rulje sum 2lrbcitcn fid) 311 gemähren; er moQe allen

Vesiehuugcu mit jUfenfdjen entjagen unb habe mit

einem m U l i g c n © i e n ft b 0

1

c n unb einem § u n b e

oollfommcii genug ; er fönite mit einem mirflid) ge-

fd)eiteu ftreunbe fcljr gut beftcljen , ohne irgenbmie

jemanbcit aufsuiudjen ober 311 empfangen. ©cShalb

jcl)c er mit „eigenem ©cfül)le" bent yvreunbe 3U,

ber fid) mieber thätig einer K flrtei snmenben miU

unb lädjeliiben Junior basu finoet, „mit Strol)föpfcn

unb Bumpen aller ©altung fid) eiuuumericrt 311

miffen".

ÜBagucr bemuubert es an feinem ^renube, bafe

er feine ^einiger nicht um ©nabe auflcl)eu mollte,

unb empfiehlt il)m in finblid)er 2Bcifc, „irgcnbmo in

einen freifinnigen Staatsbien ft 311 treten",

als ob cs einen fold)en mirflich gäbe.

2lngcnehm berührt cS, bafe 9lid)arb SBagncr ben

in 2Bfimar meilcitbcn ^reunb oon Viebrid) aus ein-

labet, ihn auf ein paar ©age 31 t bejud)cu, „ba er

gerabe im ftanbe fen, ihm feine 9tcifeunfoftcn 311

erfefeeu". ©emöhnlid) liebte eS 9tid)arb 52Bagncr,

fid) ooit beit ©aben ber ftrcimbe, befonbcrS Bissts,

erhalten 3U laffen. 9lud) Kläger mcife in feinem

23ud)e: „9tid)arb äßagner, mic id) il)u fanutc", tnandjeS

Velchrcnbe 311 ersählcn nnb mirb beshalb oon faua=

tifd)cn üBagneriancrn, mcldje oon Viilom eine „Kcfe"

genannt mürben, als ftälfd)cv oon ©batfadjen be=

3 eid)itet. 'Jtidjarb SBagitcr felbft hat btejc ocrblcit-

beten ©öfeenbiener oon fid) gemiejen.

©efanntlid) moUeit es „2Bagnerfejc" nid)t 311 =

geben, bafe ihr Vaorcuthcr Vitbbpa ueroenfrauf ge-

mejen fei unb bafe gerabe biejer Uutftanb Diele feiner

(Sl)arafterfcl)ler in ein inilbercs Bid)t rücfte nnb fie

cntfd)Hlbigte. ©crabe ihre cinfcitigc Vergötterung

beS aJtciftcrS finbet alle« au ifem oortrefflid) , auch

feine 3-cl)ler. 2Bir föitnen nun allcrbingS ber leiben-

fcfjaftlidjen unb ungebärbigen 2lrt Worb aus nicht

beipflidjtcn, meldjcr bcu grofeen Stomponiften in

feinem Vud)e „©ntartung" mic einen Sdjuljuugen

l) erunterfansei t. ©afe 3lid)arb SBagner aber neroen^

franf gemefen, bemeijett and) feine Vriefe an 21. 9iödel.

3n biejeit (lagt er oft über eine „ 3chreube neroöfc

Stranfheit", meld)er er oerfalle, rncun ihn baS 3Jtife-

ltngen feiner Klane oerftimmte unb ber ©fei oor

ÜHenjdjen ihm bic Bebensluft raubte. 3n einem

Vriefe aus Pom 24. 2luguft 1852 bebauert

er biefen 3uftanb, in einem anberen 00m 12. Sep-

tember 1852 ebenfalls. 9Rit fdjarfer Selbfterlennt-

uiS fdjreibt ber 2)teifter: „SBährenb mein Störper

ben 2lnfd)ein siemlidjer Diüftigfeit jeigt, befinbet fid)

mein Dtcroenfhjtem hoch in einem bebenflidjen 3u*

ftanbe oon 3unel)menber 2lngegriffenheit — einer

notmenbigen golge beS xfidhaltlofen ©ernähren-

laffenS meines Icibenfchaftlidjen unb heftigen ©mpfin-

bungSmefenS, bas mich nun einmal geiabe 3um fünft-

lerijcheii 9Wenf^cu in bem iDiafee gemadit hat, mie

id) c§ bin. Namentlich finb aber, burch baS emige

Khantafieleben ohne alle genügende Dtealität, meine

©ehtrnneroen fo ftarf angegriffen, bafe ich nur

noch in grofeen 2lbfäfcen unb mit langen Unter-

brechungen arbeiten barf, wenn ich iiid)t in einen

anbauernben, fehr Icibetiooücn oerjaHen miU."

3n einem Vriefe 00m 25. Januar 1854 beflagt

!

er fid) über feine 3WcIaud)olie , oon meldjcr er in

Stalieu bei feiner „abf^eulidjen ©infamfeit" über-

fallen mürbe, fo bafe er fehiieß nach 3 nri<h h^im-

reifte, um ihr su entfliehen, ©r geftcht, bafe er nahe

baran mar, „oervüdt 311 merben"; menn er aud)

feine Neröen für ruiniert halte, fo tfeun ihm gleich-

wohl biefelben bie wunberbarften ©ienftc beim Kw*
bugieren. „Vei bem jefeigen Beben geftatte bie

Natur nur Abnormitäten; wir tnüffets ,
meint ber

Vafercuther fNeiftcr, im glücflichften 3'aD e Niartfere

fein." ©r felbft fönne mir als Stünftler eiiftieren;

alles Uebrige, ba er ba§ Beben unb bie Biebe nicht

mehr umfaffen fönne, efle ihn an, ober habe mir

injoweit 3«tereffe für if)tt, als e§ auf bie tfunft Ve-

311 g hat
on einem Vriefe ans 3»«^ b°m 23. Sluguft

185(5 gefleht N. SBagner, bafe ihm in Bonbon,
wohin er 311m Beiten einiger Stöberte berufen mürbe,

„aller ©eift für feine 2lrbe:t idjmanb"; er molltc bie

Kartitur ber 23alfiire oollenben, oerlor aber aUeS

„innere ©ebächtniS" bafür, fehrte franf nach 3ürid)

3 uriicf, morauf er fid) einer erfolgreichen 2Bafferfur

untersog.

3« einem Vriefe au 21. Nöcfel 00m 6. ÜTOärj

1802 bemerft Sagner mit ergreifenber ©chlidjtheü:

„ 3 d) bin ein leibenber Nicnfd) unb nichts weiter."

3>t benijclbcn Bahre fthreibt ber 931eifter an feinen

ftreunb: „3d) habe ein altes BcbenSleibeu an mir,

baS bic halbe ftraft meines äßefenS auf baS un-

niifeefte oersehrt." 3n bemfclben Vriefe teilt er mit,

5 afe feine Brau ihm bie oollc ©reSbuer Amueftie auSge

wirft habe. ©S mar bicS Wohl feine erfte Brau, 2Bill)el=

mina Klaner, oon meldjer fich 2öagner im 3ahre

18(53 fdjeiben liefe, ©er ©runb ber ©djcibnng mar

bie ©iferfucht NfiiiaS, mcldje es nid)t ertragen fonnte,

bafe iljr ©atte mit ber geiftoofleu Brau Sßefenbout

ocrfchrtc.

©afe Nidjarb 2öagiter trofe feiner fraufeit NcrOcu

fid) feine mibeugfamc 2ßillen8energie erhielt, meldje

baS ©heater in Vapreutl) trofe großer $inberniffe

erridjtete, fpridjt fcljr für bie llugemöljnlidjfeit feines

©fearafterS. .(poffcutlid) werben bie 2Bagnerfanatifer

nid)t biefc Vriefe ViagnerS ebenfo für gefälfcht er-

flären, wie jene B- KrägcrS, bie iljuen feljr unbequem

waren unb beStjalb fdjlanrweg fiir uucdjt erflärt

würben. (®d?iu^ foißt.)

—

S

gopin uni) bie grauen.

/Vöx EOr
f!
E ® al1 *’ 1> e6">iPW Don Gljopiit. cr Pot'

fitts fiiv ktti l>is uitv Sanitii ge(d)luärnit,

VtäU [ei aber plöglid) ab()cfä()it Watten, rooim

ein SlSort ober ein SJlicf itnn mißfiel. 6'r felbft bot

iljr rrsäblt, er habe eiuft eine ernftere üietgung fiir

bie [djiSne tentelin eine« i)tari[er aiinfilcr« gefajt

unb moUte fie ijeiraten. Sine» Xagel aber tarn er

guglcid) mit einem anbercit SBlufiter ju it)r, fie bot

bem Slebenbnljler guerft einen nn unb Öljopin

„»erlies fic jur [elbinen ©tunbe". ®a 8 miirbe alter.

bingS bafür fpredfen, bafe ber Sfiinfticr „oon ber

ffattc in einem 'Jlofenblatte, oon bem ©diatten eines

'JJiüetenfiügeiS" au» fernem feelifdien (4)ieid)gcloid,te

nelnadjt werben tonnte, wie biejclbe ©ctiriftfteHeriii

beridjtct. JlnberfeitS mufe man aber in »etradit

gieljeu, bafe iljre Sirt ju benten fo männlid) raub unb

f» wenig jartfütilenb war, ba& fie ben fcnfiblen

(fbopin gewiii nidft in allen feinen Intentionen oer=

ftanb. Slidit umfouft bat iperr Subeuant, ibr ®atie,

als er fie fennen lernte, non ber ®eorgc ©anb gc=

faßt : c’est un bon gar^on 1 Unb and) ber bebeutcnbfte

SBiogranb EbopinS, griebridjs SliectS, beffen !fi!erf

an ®rünblid)teit unb ©aepfenntnis jenes uon Siara=

jowsfi unb @raf Sobsinsfi weit übertrifft, faßt mit

Scjug auf (iljopin unb bie ©anb : er mar jo labplite

unb fie ein ooltenbcter ©entlctnanl

Ibis ttbopiu bic ©eovge ©anb fennen lernte, machte

fie, bie femme heros, einen unangenehmen Einbrucf

auf ibn unb er fagte }u Ritter: „Sütltp eine anti=

patbifebe graul 3ft’S beim wirflid, eine grau? 3d)

mödjtc cS bejmeifeln 1"

g-reilid) trug ber Siinftler bamats ein anbereS,

liebticbcrr» SBitb im ^ergen, jenes ber jungen ©räfiu

SobsinSti, bie er icbon (eit ihrem fünften Sabre

fatmtc unb bie gut reijenben 3uitgfrau erblüht war,

als er fie im Sabre 1H35 in XreSbcn mieber fab.

©ie imib febr fdiön gemefen fein, biefe Staria

SSabäinSta, unb il)r eigener Srnber fngt non iljr:

„®ir fDlufen Xante? unb Sirgils, ÜtapbaelS unb

XijianS, SfflcrrabanteS unb tßaleftrinal liebfofien fic

gut ©tunbe ihrer ©eburt, ba fie biefe ©cele fabelt,

bie fo ganj ihnen ju gehören jdjien. ©ie war ein

Sinb mit munberbaren jebroarjen Slugen, buntten

fjaaten unb jenem lieifjen , malten Xeint, mie ihn

bie Stalienerinuen befipen." Sbre ©rofemutter war

aud) mirflid) eine Drfetti, unb äJlaria fprnd) baS

Stalienifibe feböner als baS Ifiolnijdje, mie ihr »ruber

perfitberi, brr etwas überfdjmengiid) im ©ebilbern ift.

Xbatfacbe ift, bafe ®aria SBobsinsfa ein talentiertes

junges SDläbdjen war, beim fie fompoitierte and) unb

Ebopin fpielte einmal Variationen über ein uon ibr
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erbad)teS Xhema unb fcßreibt bariiber ihrem iörubcr:
„Xeine ©cbrocfter war fo freunblid), mir ihre ftom«
pofition ju fdjirfen; ftc machte mir bas größte Per*
gnügen, unb ba ich zufällig am 3lbenb i^rcr Slnfunft
in einem unferer Salons intprobifteren foUte, fo nahm
td) als ©toff bas hübfdjc Xhema bon einer gewiffen
Maria, mit ber id) bor feiten im pfzennifdjcit Jpaufe
Perftedfen fpielte. Beutel Je jjrends la libertö

d'envoyer ii mon östiraable collegue Sille. Marie
une petite valße, que je viens de publier."

Xie Priiber Marias waren im penfioiiat bon
Chopins Skater erzogen tuorben unö ftriegef mar in

ben Serien micber t)äufig auf bctu gBobginSftjdjen
©ute ©lugetoo gewefen; es erfliirt fid) baher, baß
bei ihrem ASieberfeljcn in XreSbcn bei ihrem Cn fei,

bem Malaiin SBobgmSfi, fpäter in Maricnbab, wo*
hin Marie mit ihrer Mutter fam, Chopin unb bic

Homteffe bertraulidjer berfcljrteu, als bicS gewöhnlich
ber 5aU zu fein Pflegt, ^ebenfalls fpiclte zwilchen
ben jungen ßeuten ein jarter ßiebeSrontau, troßbem
Marias Mutter nur eine amitit: d’enfanco in ihren 23e=

Ziehungen feljen wollte. HHraf Söobjinsfi jagt in feinem
Söudje „les trois romans de Freddric Chopin“ natürlich,

es fei niemals zu einer crnfUidjen Verlobung gefotmueii,

beim ber gefeUfdjaftliche Abftanb fei beim bod) unüber*
briiefbar gewefen. Unter einer ßinbe in Matieubab
habe (Shopin Maria bon feiner Siicbc gefprodjeu, aber
Maria habe geantwortet, fie föntte gegen ben 2öiUcn
ber ©Hern niemals handln, wenn fie bem Sugcub*
genoffett auch in herzlicher Srcunbfrfjart jugethan fei.

Möglid), baß bie Momtcffe fo geiprocheu pat, beim
fie war oerwöhnt genug burd) ihre Stellung unb
burd) ftulbigungen aller Art. 3 11 ihren Verehrern
3ät)lte fie aud) ben Prinzen Houis Dapoleon, ber fic

ftets la brune fille d’Üuterpe nannte. 3nt 3af)re
nad) bem Pru<he mit <£i)Opiit hat fie fid) mit einem
(Grafen ©farbef, einem ©ohne beS Xaufpaten ftrieb*

rtdjs, bermäl)lt. Würbe aber fo uugliicfUd) an feiner

©eite, baß bic ©he getrennt werben mußte.

Mit einer tiefen $crzen$wunbc fehlte Chopin
nad) pariS zuriief, wo feine ©d)cu, mit Dielen Men*
fdien ju oerfehren, immer größer Würbe. 9lud) Sion*

zevte waren ihm eine Gual unb er befd)ränfte fid)

faft nur mehr auf bas «Spielen in fleincn intimen

Sirftln, wo er ber ungeteilten Pewuitberung fid)cr

war. Aud) in ©t. ©loub bor bev föniglidjen fta*

milie fpielte er unb würbe bort, wie MofdjelcS
fdjreibt, ooit ben Xamen „wie ein Liebling bewunbert
unb gehätfd)elt". 9tud) feine ©diülerinnen oermöhn*
ten ihren garten, ftets fränflid)eu iieljicr burch bic

Reichen ihrer Pemunberung. ©o foll bie ^ürftiu

MarceKine ©zartorßöfa einft, als ihr eine

feiner Äompofitioneu uorfpielte, bor ihm in bie Stnie

gefunfen fein bor Pegeifterung für ben Meifter, unb
bon einer anberen ©djiUeriu, Änroliite $artmann,
erzählte man fid), fie fei aus ungliieflidjer ßiebe für

©hopin geftorben.

SebenfaOS war er an ftarfe AuSbriicfe ber Pe*
wunberung gewöhnt unb ba« Wußte auch ©eorge
©anb; inbem fie ihrer Vorliebe für ihn gleid) nad)

bem Pefanntmerben SBorte gab, wählte fic ftets

SluSbriicfe wie: „©agen ©ie ©hoptit, baß ich ihn
Perehre!" (Sörief an ÜiSgt, März 1837) ober „©agen
©ie ©hopin, ben ich anbete, unb aöen benen, bie

©ie lieben, baß aud) id) fie liebe!" (Au bie ©räfiu
b’Agonlt, Stpril 1887.) Solche 2lu8brücfe, bou einer

3*au gebraucht, bie bamals im ,3fnith ih^eS DiuhmeS
ftanb, muhten Chopin fchineidjeln unb feine frühere
Abneigung befiegen.

3ubem hat bie ©eorge ©anb gerabe wegen
ihres fcfteu 6h flrofterS eine merfmürbige 2tnziehnngS=
Jraft auf fchwache Männer gehabt, bie fie bann bon
fid) fttefe, wenn fie ihrer mübe geworben war. So
hat fie es bem um ferfjs Saljre jüngeren Sllfreb be

Muffet gemacht unb fo aud) mit Chopin, ber um
fünf 3apre jünger war. ©in 3ug, ben fie felbft in

ihren Memoiren erzählt, ift eparafteriftifd) für fie.

©ie befafj zmei ganz junge ©raSmücfen, SonguiUe
unb Slgathe, bie bterzehn 2!age fpäter aus bem ©i

gefchliipft war. ®te ©anb fütterte fie auf. ©ine§
&age8 fchrie bie Heinere ©rasmüefe erbärmlich
junger; bie ©anb fdjrieb gerabe ait einem IRomane
unb würbe zmar ärgerlich über bie Störung, fütterte

bas Stier jebod) nidjt. ®a ^iipfte bie ältere ©raS*
miiefe plöblich zum ftutter unb gab ber fdjreienben

9lgathe mit großer ©ef^irfliihfeit ihre Siebung, troß=

bem fie felbft fonft aud) noch gefüttert zu Werben
Pflegte. 2Bie f)ffh ftanb in biefem Momente bie

Heine SonguiUe mit bem hilfreichen Kerzen über ber
l’emme häros, ber §rau S)upin=S)ubebant l

9lurora §lmantine Suciie 2)upin war 1804 ge=

boreu worben. 3h r Später war ein ©nfel beS ga=

lanten MarfchaHs bon ©achfen unb ihre Mutter

1 3>iftoirc 2)elaborbe War bie Xod)tcr eines ilogel*

hiinblerS, bie als Sfinb in ber 9iebolution§zcit bazu
auSerfcheu würbe, ßa fjahdtc einen Ärauz z» üher=

reidien. ©r feßte ihn galant ber hübfdjcn fleincn

'ItolfSbertretcrin auf bie Socfeit. Später hatte bic

Heine SHiftoire mand)cS Abenteuer, bis fie wenige
38od)en bor ber ©eburt Muroras Xupin, ben ©nfel
beS Marfd)all8 bon ©achfen, heiratete, zum ©ntfeheu
bon ^rau Xupin, feiner Mutter. Xicfe fyrau, eine

feine, ganz freifimiig benfenbe 9lriftofratin, unb bie

oft fchr taftiofe, fd)led)t erzogene, allen jähen 3m-
pulfen folgenbe Xod)ter bcs ^ogclhänblers teilten

fich nach bem plößlidjcn Xobe XupinS in bie ©r=
Ziehung ber fleincn 9lurora. 5118 Äinb trug fie oft

Männcrfleiber, um mit ihrem ©ijieher auf bem ©ute
ber ©roßmutter unbel)iubert auf bic Sagb gcljen z»
fönnen, unb als fie nad) ihrer ©hefdjeibung uad)

^ariS fam unb unter bem Männernamen ©corge
©anb ihre ßaufbahn als ©chriftftcllerin begann,
ging fie mieber in ber bequemen Männertrad)t cin=

her, um ungeftörter alles befuchcn zu fönnen. Xiefer

©reicher ihrer Mäbdjenzeit war rauh unb ftreug, ein

Original crften 3tangeS, ber auch bie Heine 9lurora

ungewöhnli^ genug erzog, ©r tötete alles in il)r, waS
„Dterben" hieß/ unb thatiädjlich würbe bas Mäbchcu
ein gang nncrührocfcncS ©efehöpf, wie folgenbe i8or*

fälle beWiefen. 3118 9luroraS ©roßmutter geftorben

war. Hopfte nadjtS um 1 llljr Xe8d)artreS, ber alte

©rjiehcr be8 ÄiitbeS uub einft and) ihres 3ktcr§,
an bie Xhürc ber Älciuett unb forberte fic auf, mit

ihm zur ©ruft ju gehen, bie fd)on für ben neuen
©arg geöffnet war. „.Momm mit!" fagte er zu 9lurora,

„uub fiiffe boit ben ©dmbcl bcincs iönters; er ift

io früh, fo plößlidj geftorben, bit l)aft ihn faum gc=

famtt — beweife ihm baburd) beinc ßiebc unb beiuen

Siefpeft!" Hub bie Mleinc ging mit unb tpat ohne
©raufen baS '-ücfohleue. Sn ber niichftcit vJiad)t —
©roßmama Xupiit war fdjou bcerbigt — ging 9iurora

in baS Äraufensimmer, züitbete bte Wad)tlnmpc au,

fchürte baS ^euer, feßte fid) neben ba8 3Jctt ber

Xoten, ba8 noch in ben weidjen )ßolftem ganz ben
ßlbbrucf ihres ÄörperS bewaljrt hatte, fiißte biefett

3lbbtucf, glaubte mandjmal bic 3llemzügc ber ©roß^
mama uod) zu hören uub erwartete — iljre ©rfcheinung.

XaS fanu wirflid) nur ein ganz ftarfuerbiger Meufd)
thun, ober einer, bem ein Mangel au 5ßhantafic jebe

fd)recfhafte ©iubilbung fernhält. ©corge ©anb hat
and) fpäter ©hopius lebhafte fßhantafie ftets belädjelt

unb befpöttclt unb bor allem feine „3H)nungen" bcr=

höhnt. ,,9lch, biefe Slhnungcn!" fdjrieb fie einmal,

„wenn biefe 3Ujmtngcn mir wirflid) eine ©eftalt be^

fämen, bann würbe id) ihnen eine Ohrfeige geben!"

(Sdjlufi folgt.)

|us Dem PüPfffifn in Sibirien.

13bn Bbolf tEerfdirth.

I.

ieMaiferlichWufrifdieMnfif-CMefcllfchaftüt^etecS*

bürg erteilte unter bem $r&fibium ihrer 4^ro=

teftoriit, ber ©roßfiirftin 5lle^anbrine 3ofi =

fowna, bie ©rlaubuie, baß einzelne Mnüfbereine im
Snnern Wußlattbs ben Xitel: „9lbteilung ber Äaif.

Wuffifdjeu Mufif'-©efellfd)aft in ©t. Petersburg"

führen biirfen. Xie ©täbte, welche bis jeßt biefe

SluSzeichnungen erhielten, finb: Moöfau, Äiew,
©harfow, Wifhnij=Wowgorob, Äafau, Samara, Sara*
tow, Slftradjan, 5ßffow, ©ntolensf, ißenfa, Xambow,
Wifolajem, Obeffa uub XißiS in fJiußlanb

; XobolSf,
OmSf, XomSf, SrfutSf, 9lertfd)inSf in Sibirien uub
©habarowfa am 3lmur. 3ln biefer fd)önen Shee
wäre gewiß nichts auSzufeßen , wenn bte Äaif.

Wuffifdje Mufif=©efeUfchaft fid) hmfi^Hich ©ibirienS

etwas genauer informieren ließe unb zmar barüber,

ob amh bie notwenbigen Strafte zur Ißerbrcitung

guter Mufif unb zur llnterftüßuitg reifetiber Äünftler
— unter biefer üöcbingung allein wirb ber Xitel

berliehen — oorhanben finb. Xa mm bie ßeitung

biefer Slbteilnugeu meift in Rauben habfiiehtiger unb
gänzlid) umnufifatifcher Menfdjeu liegt, fo wirb ber

Xitel lebiglich bazu auSgenüßt, um bas ißublifum zum
eigenen Vorteil auS3ubeuten. 2Bie fid) biefe 3lb=

teilungcn ber Äaif. Wuffif^en Mufif*@cjellfd)aft

fonftituieren , auf welch raffinierte 2ßetfe fie baS
fßublifum auSpreffen unb weldjer 9lrt bie „gute

Mufif" ift, bie fie berbreiten unb welche fd)laue 5Öe=

redjnung in ber 2lrt unb SBeife liegt, mit welcher

fie bie Xoufuuft uutcrftiißen, wirb bev ßefer halb

fei) en-

Xie Xirigenteu in biefen Abteilungen ber Maif.

iHuffifchcti MuiiH©cfcUfdmft in Sibirien finb in ber

SHegcl Xilcttantcn, wcldic tjöchftcnS etwas Älabier

fpiclen, in ber ßitteratur gänzlid) mibewaubert finb

unb bon bem organifchcu Aufbau eines XomocrfeS gar
feine Sbee haben. Sf1 tu irgenb einer Stabt eine

Militärfapellc, fo geht man ben .sfapellmeifter au,

bic ßeitung in bic .fräitbe za nehmen. SaS ein

fibivifdjer Militävtapellmeiftcr berftcht, ift, baß er

notbiirftig einen Marfd) ober eine )ßolfa aus einem

SftabieranSzug inftrnmentiert
,

weiter fauu er aber

aud) gar nid)t8. Sm )ßrobezimmer ber Äafernc birU

giert er mit ber Jyauft ober mit ber rcd)teu $aitb*

fläd)c, b. h- er haut in bic XUäfcr hinein, wie bei

Srmtfd)if (’^oftfutfdjer) in bie i^ferbe. Sm Umgang
mit anberen ift er bon einem gcrabcz» unevtraglidjen

©elbftbcwußtieiu erfüllt. Xaß es mit bem ßmucu
im Ordjefter feine 9tid)tigfcit hat, mußte id) in

ÄraSnojarSf felbft erfahren, benn bor ber erften

'l?robc meines ©l)mpliouie=ÄoiizerteS fam ber jiibifdjc

©iiülfapellmciftcr Mlaiber zu mir iuS £>otel mit ben

Porten: „.^obeu mid) maine ßait gcfd)icft, hoben
fc groiße 'Angft, wail hoben fe slusdiit (gehört), baS
haut ber gospodin (ßierr) )ßrofcffor färdjterliri) bei

bic Wcpctition." „Sd)C" rief idi berblüftt, „mir
fd)cint, ©ie finb berrürft !" „Sa, ja," meinte er,

„man hat uns bon Srfutsf unb Xomsf pisat (ge=

fdjrieben), baß ein .^ornift unb ein $iebler (2Uoliu=«

ipicler)
, wail habe fc befommen fo bicl ißriigel

,
im

j

Spital geftorben faiit. Aloslma, Moshna (es ift er;

laubt), bit/. (hauen) aber nicht za ftarf
, fam orme

ßait, höbe wenig zu cffcit, holten ftarfe )ßrügel ititauS."

©ine Marotte aller biefer Abteilungen ift cs,

große, berühmte 2Bcrfc aufzaführen , nicht weit fic

ihnen gefallen, foitbcrn weil fic bamit imponieren

moüeu. Man foll iit Petersburg fcljcn, waS malt

leiften faim , wenn bic Programme ber Mufifgcfcll;

fchaft bahiu gefanbt werben. Xie Werben ftauneit!

©eftaunt hat bic Maif. Siuffifdje Mufif--©efeüfdjaft

iit Petersburg mitunter wirflid), weil fic feine Ahnung
bon bem Unfug hat, beit bic fibirifd)cu 'Abteilungen

treiben.

©S burd)Wcl)l eine fonberbarc ßnft bie Sföpfc

ber neuen ruffifchen Äomponifteu. XaS ßosritigcu

bon ber 3orm, ^armonif unb Mclobif, baS ©r*
fiitbcn neuer AI)htl)mcn geben ben Seifen bev „Aeit=

ritffifdjcii Schule" ein ©epräge, wcldjcs ben 3»hörcr
bollfommen imbefriebigt läßt. Ohne ^orm fc>a

Munftwerf, ohne Harmonie fein innerer ©ehalt uub
ohne Mclobic feine Mufif überhaupt. Xie über*

labcite uub herausforbernbe Suftrumcutatiou mit
ihren unerhörten Anfprüchcu au inftrumcutale Äräftc,

bie grofjcn Partituren mit ihren inhaltlid) fleincn

Sbeeu berfberren ihnen ben Scg in baS ^crz ihres

PolfeS. ©S wäre leid)t, biefem Xreibcn ein ©nbe
Zu machen, wenn fid) mffifdje Äomponifteu bazu
berftehen wollten, Ieidite Oiibcrtüren

, ©pinphonicn
unb Suiten für ein Heines Ordjefter zu fdjreiben.

Steiche Männer unb grauen , ober bie Äaif. 9tuf=

fifche Mufif=@efellfd)aft felbft fönnten ja jährlich

Preife für foldie 2Berfc auSfdjrciben uub nach zwei
Wichtungen hin 3ugleid) eine baufbare unb fcgciiS;

reid)c Xhätigfeit eutwicfcln. 'Auf ein Honorar beS
PerlcgerS bürften fic freilid) nid)t rcdmeit, ba biefeu

Herren ber 9tad)brucf biel billiger foiiiuit als ber

Aufauf bon Maimffripteu. Sd) beufe, ein foldjcS

Unternehmen fäme bem Polte uub bem Momponiftcn
zugute.

3a **** gab eS einen Mufifbercin. ©r er*

hielt fid) nur baburd), baß er feine Äonzerte immer
mit einem Xanzabcub berbaub. XiefcS f5ortbcgetiereu

war einigen ehrgeizigen Xameu nid)t vedjt. ©ine
unter ihnen faßte einen großen ©ntfdjluß unb führte

ihn auch ans, beim eines fdjöncn XagcS erhielt fic

einen großen 23ricf aus ©t. Petersburg, in welchem
bie Mitteilung enthalten tuar, baß bem Musikalm
Kruzok — infolge feiner eifrigen unb bon großem
©rfolg begleiteten üöeftrebung, „gute Mufif gu ber*

breiten" — bon ber Äaif. Duffifdjen MufiH©efefl*
fdjaft in ©t. Petersburg bie ©rlaubntS erteilt wirb,
ben Xitel „Abteilung ber Staif. Duffifdjcn Mufif*
©efeüfdjaft in Petersburg" fuhren 311 biirfen. Xie
ganze ©tabt war bei biefer Pachridjt in 9lufregung.

§iir 5rait ©amtlla Slbanowiia unb ihren ©alten
©regor ©cberinowitfd) war bie ©rlaitgung biefeS

Xitels eine ßebenSfrage. Xa baS Paar recht gut
wußte, baß ber Duffe baS pninff>afte über aUeS
liebt unb baS SBörtdfjen „Äaiferlidi" fein ©elbft*
bewußtfein bis gum Hochmut fteigert, fo war es

ihnen ein &eid)te§, jeßt auch „®elb" zu madjen. Ohne
fich lange zu befinnen, berfaßte baS paar eine ßifte,

1
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iibcrfdnicfmi :
„ lliitccftü^cnbc Witfllicber bcr ft o i f er*

ließen Abteilung bcr St. s

4ieter&burßcr Witfifflliidjen

©eiellfdiaft in * * * -1 attiue Witglicber

mürben idjiictt äiifammengctriebcu. ©regor Seuerino»

uiitfdj ljielt eiucn itortrag über bic unvergänglidKii

Serbien ftc bcr >yran (Saimlla Jmanowna, meldjcr es

nur allein jn Dcrbniifcti ift, bafs bcr ehemalige

„Musikalni Kruzuk“ (Wllfiffrän-idien) beute »on

flfliiä »tufslanb , nein, non gan) Europa, nein, uon

bcr (innscn 2Belt beWnnbert tuirb. „Weine Herren

1111b ®amcu," fuhr er fort, „liier haben Sie neuer-

biuge beit iOetoeis, bafj in unterem heiligen Mufjlaiib

bas wahre 2Jerbicnft immer feinen Hoijn finbet , ba

Seine Wajeftät fo gnäbig mar, ber neuen Abteilung

Seine staiferlidje äfcß&tigung gu geben. 5>odi

!

bcr neue präfibentin, bodi!" $>ic 21 fßetfoitrn

fduiccn „ftodj! Ijodi!" unb bic nette ^rfifibeiiliu

war gewählt.

21 IS ftrau ('amilla Jmanomna für bie (jolje

Gfjrc, meldje il)r burdj bic Sttaljl gur präfibentin

mib erfahren, banfte, mürbe bcr zweite £cil bes mit

ihrem Wanne gu $aufc bcfprochetien Programms
in Scene gefegt. £ie Arme flagtc über bie oor*

ausfidjttidicn großen Arbeiten, mcldjc tljr beoorfteßen

unb meldje fic immöglidj allein 511 iiiad)en im ftnubc

fei, baßer fie einen Scfrctär unb ftaffitr haben muffe.

Veiber glaube fie uidjt, bafs iw ber Stabt fo tiidjtige

^erfonen ju finbeu feien, mcldjc genaue ftemituiffc

uon beut eigen tiiui ließen dermal tuiigsmcicu l)abcn.

Sic mifje gwar „Gilten", bcr bic fdjmerc Wiißc auf

feine Sdjultcrn tteßmen mürbe, fcßoit ißrer pcyfoit

halber, unb baö märe il)r Wann ©regor Scoerino*

mitjdi. Sie glaube batjer, bafs, memt bie Witglicber

iljn ((Gregor ©cuerinomitidj) fdjöu bitten mürben,

biefe jmei Acmter gu bermaltcn, er bie ©ßrc

nehmen mürbe. Hut bic lange <Mcfd)id)tc furg gu

ntadicu, ©regor Scucriuomitfd) mürbe, mie man fid)
|

bei foldicn Gelegenheiten fo fdjön aitSgubrilcfcn

mein, mit Acclamntion gum Scfrctär unb Staffier

gewählt. 3iad)bem biefe« ©efdjnft beenbet mar,

wählte fid) bic ftrmi präfibentin uod) fcdiö Galopins,

bic fie alö SJricfbotcn gu befd)äftigcit gcbadjfe.

$a* Härchen nahm mm bie SJiftc für » Unter*

ftiißcnöe Witglicber" unb ful>r gttin Gonuerncnr.

And) (urgeut ^ebenfeu erinnerte fid) Sc. ©reellen*

bnrati, bau er mm Staatsmegcn bcrpflidjlet fei, fid)

bei jebeut Unternehmen, wekbeft baraitf auSgeljt,

„(Mutes gu uerbreiten", au bie Spißc su (teilen,

uub geidmete einen Jahresbeitrag Don 1*H» Anbei.

A(6 bie beiben mit ben befteu SUiiufdjen uom (45ott=

uenienr cutlaffcu mürben, fagte ftraii GamiUa Jma=
immun gu ihrem Wanne: „Im gchft jept und) fcanfe

uub id) fahre p beit reidjeu ftauflenteu. Wit bent

(Sfjcn matte nicht auf mid), beim id) roerbe malir*

fdjciitlid) itad) Witternadjt Ijeimfoinmen."

Sß$a$ für ein Sibivjaf miifjte e8 fein, ber nicht

mit ftrcubeu bie Gelegenheit ergriffe, Witglicb ber

ftaifcrlicljeit Abteilung bcr Wnfif=®efell)d)aft in St.

Petersburg gu werben? 2>ie reichen, befdjränftcn

ftupcö (Staufmann) nimmt bic präfibentiit guerft

aufs Horn, ba fie bic Wadjt ihrer fdjöitcn Singen

fcuiit. Jljrc Öejndje, — fie geht niemals gu ben

Jraticn, nur gu ben Wämtcrit — fiub fd)lau berechnet,

beim fie weift, bafe jeber mol)U)abenbe Hupet) gtoar

bie Wacht bcs ©oubenicurS refpeftiert, aber in bem
J-alle, mo cs fid) um ©elbgeidjmmgen hantelt, bic

Summe, mcldjc bcr Gouuerncur gefpenbet hat, in ber

Siegel gtoeU unb breifach überzeichnet, meint auch

gu feinem attberen Jmede, als ben ©ouuerneur

fühlen gu laffen, bah er gmar bie Wadjt habe, aber

bcr ftupeh baS ©elb.

llnferer präfibentin lag md)t8 barait ,
ein paar

fituple Jehnrubclmitglieber gu befommen, biefe Summe
märe beim bod) gu lächerlich; bie Sadje müffe attbcrS

gemacht werben. SMcfe btimmen Jilgc! Jhueii muh
matt es flar machen, maS für eine ©htc es für bic

Stabt unb für jeben einzelnen Söemohncr bcrfelbcn ift,

eine ftaifcrlidjc Abteilung ber Siuffifcheu Wnfifalifdjcn

ÜfefeUfdjaft in St. Petersburg gu befihen, unb meldje

©bre es ift, ihr Witglieb gu fein. „Jd) hoffe," fo

fdjlof) bic präfibentin immer iljre SliiSeinauberfehuug,

„bah fid) ©ncr ^odjmohlgeboren gu einem ans»

giebigen Beitrag e ntfd)ließen , um fo mehr als bic

Stauten aller Witglicber, welche höhere Beiträge
gefehlten, Sf;vcr ftaiferlidjcn Roheit ber Grohfürftiit

Sllejanbriuc Jofifomna, meldje bie Präfibentin ber

ftaiferl. St. Petersburger Wiiftfalifi^en GefeÜjdjnft

ift, gugefcljicft unb oon ihrer ©oljett in ben fllefibctig»

blättern yeröffentlidjt werben." 2)ie le^te SSemerftmg

faltig bem §affe immer ben töoben ein. 2)er ftupeß

gab mit Pollen $finben. 23egeiftert uub mit ge-

rötetem ©efidjt fährt J-ran Jtoaitottma gum nädjften

Kaufmann; fic jucht es fo weit gu bringen, bah fid)

bic Huuflcute gu überhieten fudieit, fo bah ein fleincS

Vermögen idjncll — erworben ift. Mutt mie bic grau

präfibentin e« mit ben Wänttern gehalten, fo macht

es ihr £ierr ©cmaljl bei ben fyrauett. Peibe firtb

jung, beibe haben ©liirf. (ScMuft folgt.)

?rinjfffin Jlinafie non 5a(§fen unb

bie pfiii.

lEin 05ttifiilil)lall )U iljrcm Ijimiicitflcn (firimils-

i.Hit mm H. tiou B)interfElS.

am IO. Slufluft 17!M flcliorcne unb am 18.

Seplrmficr 1870 gtftorbciif '4!rinjc|fili Slmalie

»Oll eailiitu ift Slimcift al« eine ber flciftBoHftcu

beuliitjen brauiatifcfien ediriftftetteriimcii befanut,

bereu tüferfe, mtÄgejeidjitet burd) @eifr, ©emiit,

iicbetiälihibrlieit mib Hebcit8loiirbi0cit fiiimor, eine

lange rltetiobe liinbnrd) biE auf unferc ,'?eit auf

allen bciitjdicti S*itbneii beimifd) mareit. ötniflcr

mcifi man uau ben mufifüiifd)en Ifcifimmcn bcr bicl=

feitifl begabten fyürftin, ba fie bamit nid)i an bie

Ceffeniiid)feit getreten ift, obgleich fic bebeuteub ge*

nug mären, um ben Mammermnfifti« '4irofeffor

fj-iirfteuau 511 einet ÜKDitograpIjie „lieber bie lllufi-

laliidicti üeiftiliigeil bcr fflriiljcffin Slmalie, iperjogin

jtt Sadjfen", fomie and) ben §offapcKmeiftcr 3ojepb

®d)iifter su Sinf}eid|Uimgen bariiber ja betauloffen.

3a, c« ift redit cigcittiiclj, luie mir ltodj fcljcti merbett,

bic iDinfif geloefcn, bttrtfj meldje !|*ritijcffiu Slmalie Jlir

Siitteralur gcfiUjvt Imirbc, inbein fic fdjou in friitjer

3ugcub bic lene jtt ben Sontalen, Sitigipieleu imb

Opern, bie fie in Ütiuiif feble, fclbft bidjtetc.

Senn matt uott einer Srblidjtcit ber tmifilalifdjen

'Begabung fpredjen bari, fo batte bie ^Jriiiäeffin in

iljrer Wrofiinnticr, bcr fliirfiirftin 9J2arie Slnionie,

eine Itorgiingcvitt geliabt. ®ieje geiftreidje, oor=

urteitöfreie unb bodjgebilbeie ,viirftiit mar in Ijobem

Wrabc mttfilaliid) gemejett. 3m öfefange imb in bcr

Sompofitioit eine Sdjitlcrin 0011 .fjaffe imb SJiDrpora,

f0 111 pon icvic fic mehrere italicttijdte Opern nnb man
riiljmte an iljrcm (Üefangc ben erhabenen Stil ber

alten Sbieiftcr. 3n iljrcm »ricfmcdjjcl mit ftriebrid)

bem (Mro fielt, brjfcn fymiiibin fic ronr, ift fcljr bicl

bon fUlnfif bie Siebe. Sludj ihre Sinber, barmiier

ber SJrinj jKaj, üiatcr bcr ^rinjefi Slmalie, folgten

bem SBeifpiel iljrer Sfulter Ijfnfidjtltdj ber pflege ber

tontmifl. Sille (vefilidifeitcn im gamilienlrcife ronr=

ben burd) poctifdjc unb nmfitalijdje Siuffiibrimgen

feiten? ber gamillenglicbcr bcrljcrrlidit. So feljlte

ci beim audj ben Srinbern be« '-Srinjeit SBiaj loeber

au mufitalifdjer Unterroeifiing, nodj 011 ©clcgculjcit,

fidj JU ptobiijicren. ®cr nadjnialigc »önig goljann

mar bcr am menigften mufilalifd) SBcgable 0011 ihnen,

uub ma? er fpiiter poii SDinfif ucrftanb , uerbontte

er, luie er felbft fagte, uorueljnilidj feiner umfifalljdi

burdjgebiibcteu ©djroefter Slmalie. Slodj im Silier

erinnerte er fidj mir Weiterleit eine« Sfcrfcs, ben biefe

ihm gclegeiittidj eine? ©eburtstagc? ju fingen ge=

geben Ijatte unb ber begann:

Südit febr tein finb meine £önc,

®odj mein tiliblid) $erje fpridjt . . .

Siidjtobeftoiocnigcr miifjtc bcr Sflriiij bei ben Sluf*

fiiljvungcn bie UmtleibiingBpaiifen burd) fein ©eigen-

fpiel anSfiilleii. dagegen mar ber ältere »ruber,

ber SBriiij uub fpälcre Siöuig Slnton, mnfifalijdj febr

begabt unb übte mit tSifer nnb Siebe bie Sonfunft

ala Sompouift unb guter Säuger. 3n ber fällig,

lidjeu nmfifalifdjcn »ibliotbef in $re«beu befinben

fidj uidjt loenigcr als fiinfjig ipefte feiner Sompo=
filionen im SDianuffript. ®ic iiiugfte ©dimefter

TOaria Sluna mar eine tiidbligc Sängerin unb

Sßianiftin.

Sie mau fiebt, loudjg Jfüinjcfs Slmalie in einer

febr tmifilalifdjen Slinmfpbärc auf, in meldjcr iE»r

eigene? ftarfes lalent bon friil) auf lebhafte Slnf<

inuutening unb forgfame görberung faub. Siapefl.

meifter 3ofeplj Sdjufm mürbe iljr £cbrer im Slabier*

fpiel, im ©cjaiige uub in ber Stompofitioii. Sdjou

au® iljrcm 17. galjre fianimt eine flcine Oper
I iki donna“, ju ber ifjr »ater

,
Sßrinj SBiaj, bcu

®cjt gcfdjrieben unb bei meldjcr bcr SammcrmufifuS
grauj $unfrl beim SKnfertigcn ber '4!artititr ge<

Ijolfeu Ijatte. ®ic jlueite Ooev „I.e tre Cintnre“

entftanb in Sftag im Sabte 1813, roo ber fädjfifdje

§of auf ber glndjt längere 3eit weilte. Sind) für

biefe Oper Ijatte fprinj fflitj ben ®e£t geliefert,

mäbrenb ber Ircfilidjc Sütager SJlufifer Silo» Soj=

tifdief bcr jungen «omboniftin im l'iuiifalifdjen be=

rotenb 511t Seite ftanb. S?tcr erbielt fie ein icböncB

Slaoier „mit tiirfifdjcr SJiufiE" jiutt ©cfdjtnf, SII8

baäfelbe beim imoorjidttigen SJerfdiieben oou mibe,

rufen« fjanb pfainmenbridjt, beflagi fie biefen

Unfall bitter in ihren bon (5:b. Siiboo heraus,

gegebenen lagcbüt&crn*, meil ihr numnebr ibr eito

»igts llergniigeii geraubt fei.

'Jiadj ber Siiidfeljr in bic beimiidje Sieftbetg

entftanbeii bann in fdjuetter golgc bie Opern: „l.e

Nozze funeste“, „II Hrigioaere“ unb 1820 „I/Ameri-

cana“. ®ie erften Opern waren nur mit SHabicr.

bcglcitung oerfeben uub für ben nmfitalifdjen ®eil

mar einige fadjfunbige Beihilfe nötig geroefen. »011

ber „American.! 11 aber fdjreibt bic »riitjeifin mit

einiger ffienugtljuung in ihr Jagebudj: „C?S mar

meine elfte Stompofition mit Ordjefter unb felbft

inftrumentiert." S3on nun au bidjtetc fie aiieb

iljre 2ejte flctS felbft, unb ci entftanb bis äunt 3afjrc

1833, Don meldjer ,'jcit ab »rinjcB Slmalie fid) oor=

roiegenb ber bramatijdjrn Eitteratur jitwenbcte
,

eine

gniijc Sifilje non italicnifdjcn Opern, bereit Slamcu

mir tticfjt erft anfiiljrcn biirfen, imb baneben eine Sin.

jaijl 0011 Santatcu nnb Heineren ®efangSftnicn, ju=

meift mit Unterlegung felbftgebidjteter ®ej;te.

311 bebaueru ift r«, bafi alle biefe Slrbeiten nur

im engeren Ipoffreife, teils feenifdj, teils am St'Iauier,

jur Sluffüljrung getommen fiub, jo baü man fidj im

'flnblitum ein Urteil bariiber ju bilben ttidjt in bcr

Hage mar. Sas jeboef) bon berufener fadjmän nifdter

Seite befnunt mürbe, Hang febr riibmlidj für bie

Begabung, ben gleifj unb bic ermorbenen Sfenntniffe

ber fiirfllidjeii Stomponiftin. Sorooljl im SPrinjeit-

palois, mie and) in »illnig mareu für bie feenifdjen

Sluffübrungtn Heine Bühnen Dorljanbcn uub am
IctJtcrroäljntcn Orte burften fidj and) bie ®orfberoobtter

als Bufdjaucr einfiuben, beten oft recht IcMjaite

uub laute Slnteitnabme teinesroegs übel bermerft,

oielmebr nl« nicht feiten febr crbeiicrnbcS 3mifdjen.

fpiel moblmotlenb attfgtnommen mürbe.

Scan man ermägt, bafj bis bnbiit in ®reSbeu

bie italicnifcbe Oper burdjaus berrfdjenb gemefen,

fomie, bafe bei ber mebrfndjen Bermanbtidjaft be«

fädtfifcfjcti mit oerfdjiebenen italieuifdien päfeu auch

bie italienifdje Sprache nnb Sittcratur an erfterem

PoDfomtneu beimifd) gemotben mar, fo barf c« uns

nicht befremben, bah bic '4Srinjeffin, trofe bes gruub.

beuiidjen tStjnrafter® ihrer Slatur, mic er in ihren

bcnlfdjeit Biiljnenmtrten au Soge tritt, italienifdje

Opern bidjtetc unb In ®nfi! fegte. ®it bem Stuf,

treten Sari SOTariad bon Scber, bcr bic benlfdic

Oper in Srcbbcn fdjuf, bie halb bie italicnifcbe Per.

brängte, uub befielt Sdjiilerin fic mürbe, noUjog ficb

eine Slenberuug in ihrem ffiefdimatf, ber fidj nun.

mehr oormiegenb bcr beutfdjeu ffliufil auroenbete.

Sludj ihre mufitalifdjeu ©elegcutjeitsbicbtungen nahmen

mm ein cdjt nationale« ©epräge an, mie „®er frohe

Eag" „Unfer grig“, „®er $nfar" tt. a.

®afj auf ihren häufigen »cjiidjSreifen au töten

Bcrmnnbten in Italien imb Spanien bie Slirinaeifin

ber aJItifif biefer Siäuber befottbere ülufmertfamteit

fdjenftc, ift feibftberftänblidj. 3n Otaiien mirb fie

burch ben ©laua gebleitbet, ben ber aitfgefjenbe

Stern SHoffmiS mtbftraljU. ®ie italienifche ftirdjen«

murtf aber erfdjeint ibr au heiter unb roeltlidj. ®a-
gegen ift, mie ffe fagt, in ben ipanifdjen Sircheu

©ruft unb Siirbe borherrjdjcnb. ®cn (finbruef ber

im ©bcitrial gehörten Litanei flellt fie mcit höher,

aI2 ben, meldjen in 'Jiom ba8 berühmte fflüferere in

ber Sijtinifdjen Sapellc auf fie gemadjt hatte.

Sludj als Hirinaefs Slmalie au lomponiercn auf.

gehört hatte, blieb ihr 3nt«efje fiir bie Xonlunfi

ungeminbert imb ihre aümödjcutlidjen mufifalifdjen

Stbenbe, bon betten grau Sörner.Sanbrini in ihren

©riunetungen eine fo anjieljenbe Befdjreibung giebt,

bauerten bis in ifjr hohes Stlter fort.

Sdjliegtid) fei nodj eines 3uges gebadjt, bcr

bie §eraensgiite ber tprinjeifiii in ein IjeUcS ifidit

fteUt. feines Enges ftanb ein junger Solbat, ber

augleidj ein mufifalifdjer ®ilettant mar, auf Boften

auf bem Sorribor oor ben fürftlidjeti ©cmädjcrn.

3n einem berfelben hatte er beim Oeffnen ber Ehiiv

einen prädiiigctt gliigel bemertt, ben au probieren

er baä gröfjte Betlangen betjpiirte. ®o er bic prittj=

liege gamilie ausfatjren falj unb fidt and) fonft nie»

nntnb blitfen lieh, fo bermodjte er ber Serfucfjung

nicht a“ miberfteljen, ftetttc fein ©eroeljr au bic

ffianb, fdjlidj fid) in baS 3mtmer, fegte ficft au ben

gliigel unb begann erft leife unb aagljaft, bann aber,

als er lmgcftört blieb, immer lauter unb ungenierter

* ülu£ ben üliemolren ctuet gilrftento^ler.
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allerlei Xänge mib fDlcirfdje gu ipielcu. 3m 9feben=

gtmmcr aber faß Pringefe 2linalic, bie baljcim qe*

blieben mar, an ihrem ©d)reibiifd) unb uernahm
mit ©rftauiten bie uugewöhulkhe Pfufif. Seife öff-

nete fie bie Xl)iirf fdjaute in baS Pebcngiimner, oljuc

bemerfi gu werben, unb überfab unb Derftanb bie

©ituatio». 9tuhifl ging fie pri'nt unb liefe ben ©ol=
baten weiter fpiclcn, bis er genug batte unb wicber
auf feinen Soften ging. Sohl wiffenb, meid) ftrenge

©träfe tljm wegen bcS PertaffenS beStelben geworben
märe, fc^tuicg fie gegen jebermamt über bcu Porfall
unb bnt erft nad) fahren beufelben ben übrigen 511m

beften gegeben.

IrlTini-^iiflus in §al(inifl.

W54 er *n Italien reift, famt fid) augefiditS ber

Qk&xf in allen gröberen ©tobten gu (Ihren bc=

rtihntter Xoitbiditer errichteten Xenfmäler
ber Sahruehtmnig nidjt ücrfdüiefecu, bafe mau in ber
bella Italia bie ft'uuftler beffer su ehren weife, als

bei uns. 3n 9tom bcwuubert mau bie ©tatuen Pcr<
bis, 9toffimS, in Neapel bie Xenlmälcr PlercabanteS,
XhalbergS, beibe in SebenSgröfee, in ftlorcng bie $11

(l-hren ©ounobs unb Pcrbis funfiuoll anSgefühvteit

poftamente, auf beiten bie Püffen ber gefeierten

tfomponiften aufgeftellt fiub, — Feine ©tabt beS .Sionti-

ucuts aber treibt einen fo(d)eu ftultuS mit einem Xou*
fünftler luie datania, um ber Seit unb Fachwelt 311

beweifen, tocld) hohen Sert es auf bie ©fjre legt,

einen PeUini 311 feinen 2)titbürgcrit 311 gähleti.

2ln einem hcirlidjcn Oflinioiinoigcn, — bic ©ottne
fehlen fo warm, wie bei uns im Üttcii — lanbctcn

mir, üon 9Reffiim fommenb, im Hafen uon ©atania;
halb maren mir uott einem Tufeenb gubriuglicbcr

fjacdjiniö umringt, bie ihre Xicnfte, ©epäcf, Hotel,
Sagen 311 beforgett

,
anboten. „So ift bev fdjönfte

Xeil ber ©tabt?" fragte id), um in biefem ein Hotel
ju mahlen, einen fchmarsäugigen, gwar gcrlumpt, aber

fehr intelligent auSfchcnbctt ftaednuo. „?lm fd>öi(ftcn

ift eS," faßte er, mit ber 3unge fdjimlgeub, als gab’
cS irgenb einen Secferbiffen su uerfpetfen, „am Giar-
dino Üellini.“ „©0 führen ©ie uns in ein Hotel
in ber 9tähe!" „Hotel am ©iarbiuo?" fragte unfer

©iccvone, „ba mohnen nur bic fflobili." „Ober giebt

eS am Giardino Belliui 3immer su oermieteu?"
„Xie fftobili uermieteu feine 3‘ntmcr," belehrte uns
ber fchmarsäugige ©atanicr. „2lbcr," fügte er mit

echtem 9lationnlftolg h'»S». „bie Jperrfchaftctt follteit

fich ,unfern* PeHinigarten anfehen; bie Seit hat
feineSglcidjcn nidjt!" Xiefe, im uoEfen Prufttou ber
Uebergeitgung gefprodjeueu Sorte beftimmten uns,
unferen erften Pefud) bem ©iqrbiuo gu madjen. Xeu
tforfo entlang gehenb, blieben mir nach biertelftün«

bigem äJfavfd) uor einem hohen Äöronjegifter fteljcn;

ba§ Xfjor mar nod) nidjt geöffnet, ba ber ©iutritt erft

uon 8 Uhr ab geftattet ift; bon aufecn fieht man gwei
allmählich anfteigenbe, mit Plumen bemadjfene Hügel,
in ber 9JHtte berjelbeu eine weifec SDfarmorbüfte, Pel*
liiti barfteHeub

,
gu beiben ©eiten herrliche Paum*

anlageit, bie ©äuge bon blüljenben 9iofenfträud)ern

eingerahmt, im §intergrunb, in meifecu Ipermelinmaiitel

gehüllt, fich blaftifch bom tiefblauen Fimmel abhebenb,
ben 2letna. 2Usbalb merben bie Xfjore geöffnet. Xev
Plicf fdjweift entgiieft in ber 9tmtbe ; überall blüfjenbe

Stofen, buftenbe Pelargonien, 9lardffeu, Kamelien,
bie fteil aufteigenben Hügel fenb mit Slumenfchrift
gebeeft; in ber fDiitte prangt aus grüit^roNgelben
©lütenblättern gebilbet ber 9tame „PeHini". 3eber
Puchftabe ift smei SWetcr hoch; föunberfe buftenber
Sliiten mufeten eS fid) gefallen laffen, ihre Plätter
uon ber ©chere be§ ©ärtuers befdjneibcu 5« laffen,

um folch einen Puchftaben su bilben. Oben auf bem
Plateau beS Bügels ein blauer, grofeer ©laSpabillon,
bon bem anS ber Plicf trunfen umherjehmeift, bie§=

feits über s.abllofe Pillen bis hinauf gum Sletna, auf
ber ©egeufeite über bie ©tabt bis gum 23?eereSftranbe.

©ine mit ben ©tatuen herborrageuber Zünftler unb @e=
lehrter gefchmüdte Sülee berbinbet bie beiben |>iigel.

Xic meifecu Piiften heben fid) effeftboll bom ©rün
ber öorbeer=9Ufdjen ab, in benen fie aufgeftellt fiub;
jebeS aßoimment ift bon buntfarbigen Plumcnbeeteu
umgeben, platfdjerube Fontänen ba unb bort; am
©nbe ber 2lllee fenft fid) ber Seg unb führt in bie

unterirbifdje ©rotte. Xodj bie ^infternts ba unten
bilbet einen su fdjarfen .^ontraft gu bem frarben=
sauber oben; mir fteigeit mieber hinan, befugen ben
Xiergnrten, in bem metfee ^irfdje, 9telje, 2lffen in

grofecu Mäfigeu untcrgebradit fiub. — ©in Plicf auf
bie ben ©arten umgebeitbeu Pillen belehrt uns, bafe hier

thatfächlid) für lymube Fein Untcrfommen mar; alfo

unten in ber ©tabt Sofemtng genommen, fd)itcQ ge*

frühftiidt, um bann weiter ju »eben, maS bie ©tabt
an ©djönheitcu aufsumcitcu habe. Unfer Führer,
inbuftricQ mic aßc otalieuer, ermartetc uns bereits,

obgleid) er ab ge! oh nt mar, uor bem 5öi>tcl
;
ba uns

ber Pcllinb©artcH fo entsiidt, fagte er, wolle er

unS nun audj nad) ber Piazza fcicsicorea führen.
— „SaS cs beim ba gäbe?" „Xas fchönfte Plonit=

ment Italiens." Unfer ©iccronc ging fdmeli oorau,
blieb bann lendjtenbeu PlicfS, als molltc er fragen

:

,,.^abc ich sn viel gefügt?" am ©itigang eines grofeeu

plaßcS ftehen. 3» ber iUitte besfelbcn erhob fid) eine

mcifee aJtarniorgriippe; jebe /*vignr in Ueber=ycbens
gröfee mtb bodi fo rcaliftifd) maljr, als follteit mir
fie reben, nein fingen hören, fingen in jenen mannen.
Sunt fersen bringenben XÖiten, mcUlje iUcifter PcU
litti für fic gcbid)tct. Xa im Porbcrgrunb bic 'JJorma

in theatratijeher pofe, ihr 3ur ©eite bic 9}ad)ftoaiib^

leriit
, im .^intergrunb bie plaftifdjen Figuren ber

, pnritani, ber pirata in farrarifchcm 'lltarntor 1111b

.
inmitten biefer ©eftaltcn, bie unS beS 2NcificrS Xon-

I bichtungen plaitijd) oor klugen ftellen, alle über*
|ragcnb, er felbft, ftolj wie ein .stöuig im 9tcid) ber

i©cifter, erhobenen §aupteS, ber „lllnst.ro compu-
sitore*, wie il)it jeber hier bewunbernb nennt.

Xas Xenfntol au ber Piazza Siat-ii »rea ift uiu
: bebingt baB grofeartigftc dataniaS, aber nidit bas
jeittsige; auf allen pläfecn ficljt man ©tatuen Pelliiiis,

balb aus Piarmor, balb aus Pronse, in Wruupen*
wie ©iuselfovm, an ber Pinzzu Duutno, au ber Piazza
dei Alortori fiiuftU’rifd) fd)ön gcformlc Pilftcii, im
Xom über bent ©rabmal bes berühmten Xoubiditers
eine 9)tarmorfigur, 3-rau Phififa, ihren jünger in

baS ©djattenreid) fiibrenb.

Xcr banfbare ©inu ber ©atanicr fdiciut aber
bei biefem ttultus tiodi fein ©einige gcfuitbcn su
haben, — trofe ber Slrmitt bes Polfes mtb ber 3-i=

naugnot ber iöehörben hot man es oerftauben, bem
illustre conijicisiture einen Xcmpcl gu bannt, wiirbig

eines ©cuieS non ©ottcS ©naben. 3» biefem Xcmpcl,
profaifd) „PelliiinXhcater" genannt, ücrfammelt fid)

bie anbädjtigc ©emeiitbe ber Ptufifenthufiaftcn
,
um

fich au bcu Xonbichtuiigcu ber grofeeu ©cificr ber
sJiation gu erfreuen. XaS PcIlttiüXbeater fteht im
^intergrunbe eines grofent pinfccS, hat eine reich gc*

idjmitcftc f^affabc, nu welcher bic aus weifeem 9J?ar=

mor gefertigten ftifluren, bie in PelliuiS Opern eine

Hauptrolle fpielni, unfer 3 ntcreffe erregen. Xev
3tnicuraum bes XljeaterS ift reid) auSgeftattet; in

ben Soggien, ©äugen, 3*ot)cr& überall in 2Bort unb
Pilb Perherrlidjungcu bes berühmten Xonbichtcrs.

XaS PcühtisXhcater gählt ju beit fdjönftcn

Xheatergebänbeii ©icilienS. ßeiber wirb baritt Wenig
gefpielt, ba bie finanzielle 9)lifferc 3talienS and) auf
bie Xhcaterüerhältniifc iljrc Stiicfwirfuiig übt.

Xer Xobestag Pincenjo PellinlS (er ftarb am

.

24. Oflober 1885) wirb alljährlid) in wciheoollcr
|

2lrt begangen. 3m Xout, wo ber Siinftler beigefebt

;

worben, wirb eine feierliche 9)tcffc gelefcu, bei ber
gegenwärtig gu fein jeber gebilbete ©atnuefe für eine

©hrenpflicht hält. Macbmittags ift Stongert im Giar-

I
dino Bellini, wo nur Pellinifche Seifen gefpielt wcr=
ben. Xie SircfecnfompofittoneH PelliniS fiub bon bc=

ftriefenbem Sohllaut. 3cber fentit fic Ijier
; man

geht itt bie ftirdje, 11m Pellinifche fDlujif 31t hören.
Xie Kirchen fiub uon früh bis fpät offen; jeber Plufif=

üerftänbige hat bas 9tcd)t, an bie Orgel gu gehen
unb bie ©emeinbe gu erbauen. Xraumberloren, niu

bächtig, mit gcfd)loffeueu 2lugen fich flang bent mädjs
tigeu 3 auber ber getftlidjctt fDlufif hingebenb, fieht

man ba oft Huitberte gu jeber ©tunbe beS XageB
uerfammelt. XaS ift eine uon ©djauer ber 2lnbad)t

getragene ©timmung, bic hauptfädjlid) ben Pefliuiidjcn

.#ir^enfompofitionen gu battFcu ift unb in ihrer ©igen-
art faum tu einer anbern Äirdje ber Seit mieber
gefunben wirb. 3n ben weiten Haü^n ber PeterS=
firefje g« 9tont promeniert man, oljne gu beten, —
in ber Kirche ©t. Paolo 9Kaggiore 31t Neapel herricht

rtodf) weniger 2(nbad)t, im Xont 311 ©atania wie in

allen anbern S?ird)en ber ©tabt ergreifen unS bie

meiheüollen, hergbemegenbeu Xonwerfc PelliniS.

3toeimal tu ber Sodic ift im Pellinigarten

Bongert. Xa fieljt man bie Mobili in eleganten ©qui*
pageu anfahren, bor bem 2)tufifp au iUou ^jqU machen
unb entgiicft ben SUättgen Pellintfdjer 2Knfif laufdjeu.

Xie gufegättger bewegen fich auf unb ab gmiidjeu

ben blumengcf(f)mücEten 2ltteeu, ein anmutiges Pilb,

beffeu ©inbruef jebem unoergcfelich bleibt.

3ft ba§ Bongert beenbet — baS fclbftucrftäub=

lief) gumeift Pellinifche ptecett bietet, jo eilt alt unb I

unb jung beit Hcmiftätfcit 51t, mit baheim beim S’tla«

oicr, ber Pioliuc, ber ©nitavre — jeber ©atane)e hat
ein 3»ftrunmit unb wäre cS nur eine pfeife — bic

'Dlelobieit bes Plaeftro 311 wicb erholen.

Sahrenb nuferes mehrwödientlidjen 2lufeutl)alles

in (latauia haben wir früh unb nadnuittagS täglid)

8 4 ©tuitbeu im Giardino Hdlini gugcbrad)t; mau
faun fid) eben nicht fatt feheit an biefer luimberbaren

Patuifceneric , entbccft täglid) neue ©djöuheiteu mtb
ftannt tnglidi uon neuem, wie e§ biefem armen Polle,

befielt fyiuangen bie beufbar gcrrüttetftcu fiub, mög-
lich gewefen, foldie OlHer gu bringen, um tiefe Plit

meuberge auf früher oben flächen 311 fdjaffen. 2lfIeS

auS Pegeiftermig für bic .stunft, um in gcrcdjtem

Stolz auf einen Stünt'llcr wie Pcllini faßen gu fönttrn:

„Unb er War nufer!" 2)töditc man cS and) bei uns
im Üaube ber Xiditcr mib Xcnfer lernen, bic ©cifteS*

helbeit, bic wir mit gleidiem ©I0I3 bic Unferen ncmtcit,

in gleicher Seife gtt ehren

!

Sien. 3. Pnrbcr.

Ämtft mtö Äiinftfer.

— ric DhifillJnlnüf in '.Uv. l(i toi '.Union 'J)!nfit=

,'lcituitq brin.it tat Weianflftiiot ,,'iijaittcrliot" uon
'Jllcjiiis Sirdmcr, luoldict uon tor ;luii| toi ber
lebten iMcbntuntiirtciii teil {weiten '4>vcit siiiiofunnlion

ftljiolt, mit amttutoiibc „Sulttlictov aut tom i'äluiiov=

walte", lucldic 'Jiitolnnt Slnuctfo filr« Sfialiirr über

tränen tat. Sic iprcdjcn turdi ihre Sdjlidilljcit mit
©omntlidifeit an.

- Jim IS. Cliili faut in U'aliu tio biirgcrlidic

PI)oid)licmui(i tot Cbcrbürflcviiiciftcrä uon ('filinnvii,

©mit Slülterner, mit tor Cpcnifäuflcrin ^rän=
lein i'f i iiu gcr flau, »töuifi SSülliolm uon SBiirltciu.

btt'fi tcgliidwüiifdite tclcnrapljifdi tu« jitnne IS'ljcpaor,

lucldict feine ©odijcitdreiie und) .Mopciiliancn antnit.
— (Sine tor ©ciflcn tot uaftoitcucii Sioliiu

uiriuofcu 'Jlotort ©cot mann würbe tiefer Sage in

!B!nmil)cim uon einem l)ol(äubifd)cn Siiiuojcn um
fdiKii) 'IUI. augefauft.

-- 9lm 11 . 3nli luuvbc in Sdilcäluig unter
überaus reger söcteiligung ba« siuölftc uicbcr =

[ädififdje Söngcrfeft jugicitl) alt äüjäljriged

Subiläinu bea Siete« „@d)lc«wig.©olfiriii, ntrerii m=
fdjhtngcn* gefeiert. 'Jiaditcm ein Scflfoiuiner« ab»
getjalicn inovbcu, fnnb an bem gcitannteu Sage ein

Ärftjug, an bem 120 itcreine mit llii«) Sängctti
teilnabntcn, unb ein ^efttoujert ftatt.

— 3» l'aptcutl) würbe am 2.1. ;'.iili bev

erftc SJcftfpietciif lu« mit ber Oper „lonutjäufer"
befdiloiien, lueidje Diid). ©tvaufe gefdiicft geleitet hatte.

gläujtcii barin bie Ötaiucn fUtcilljac aI8 Semi«
unb Sri. ÜÜiborg at-3 ©ifnbelli, bie ©trven (Srüuing
als 2aiml)änfer, tlicidmianu als ffiolfram unb Döring
al« Vaubgraf. Eröffnet mürbe berEpftu« mit einer

treffiidjen ffiicbergaör bed „SUarfifal" unter üeuis
tiidttiger Direftion. ©cruorrageub War bariu bie

Veiftnng ber 55r<tu Sudler nt« Sfiinbrt)
; fetjr gefattcu

Einten and) ©err SBtmif al« jtlingäor, Eöerr ©rengg
als ©imicmatiä, ©erv Sivrenfouen als 'JJarfifat unb
©err Keitmann als Stmforta«. — Sei ber Jluffiit).

rimg ber Oper „ L'ohcngrin" gefiel uor allem bie

prädjtige Siusftaltung berjelbeu im Etil be« sehnten
3aljrI)unbertB. Eilten riefigen Erfolg trugen bie

Cpcinfäitgcriit au« Söofton Siiliait Siorbica al« ®lfa
unb bic Qptntfängcrin SJlarie Srema au« üonbon
al« Crtrub baoou. Etatt be« erfrauften ©erru
pan ®t)cf (prang ©err Emil ®crf)iiufcr au« ffnrlö-

rufte olmc SJiroöe ein unb erfüllte feine Slnfgnbe redjt

befriebigenb. StHe« Sob uerbieuten and; bie©crrcu;
©reugg pan ffiicn (Äöiiig ©einridj), Demeter Süopo.
Piei nu« SJärag (SelramunbJ unb ©ernt. »aebiiiamt
au« ftöln (©eerrufer). ©err gclij SKoitl leitete ba«
Btufitbrama mit triftiger ©anb. Sfiarfifat wirb nad)
am 1)., 15. unb 1 !>. Stuguft, So^cngtin am Hl., 12.

unb 1(1. Stuguft, Dannbäufer am 13. unb 18. Slugnft
gegeben werben. (Einen Driginalberidjt werben wir
in ber nädiften 9iummer bringen. ®. 3teb.)— 9tu« ÜBiirjburg berid)tet mau uns : SJiit

ber biefigen 9 gl. 9Jt u fi ff d) ul c wirb eine befou.
bere Sorgfalt bem Drdjefteripiel unb ber ©eranbih
billig non tüchtigen Dirigenten unb U'eljtfräften ju*
gewenbet. SJcrniögc ber ftaattidjen Suboention ift

biefe Binftaft im ftanbe, ba« niebvigfte ©onorar
bon fämtlidjen bcutfdini SouferPatorieu ju perlangen.
Der Untervidit wirb non lll ftaattid) augefteftten
fiebrevu erteilt, bie ihre Dfjatigfeit auäfdiliefilicb ber
SJnftnlt wibmeit. 3m Petfioffencn llnicrriefitäiafjrc
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mar bie 2ln[talt Pon 212 Bhtfifießülcrn ,
52 ©ßor*

ßofpitanten unb 490 Jpofpitatitcn au aubereii flaat*

iirfjcn Slnftaltcn (llnfoerfität, ©pnmafiett unb ßcßrer*

fcminar), im ganactt oott r«94 ©leucii ücfudjt, bie im

yaufc beö gaßres 19 449 Unterridjtsftuiiben erhielten.

2Iußcr fiebert größeren Sionaerteit faubeit nodj aefjt

Seßüleraufiüßnittgeit ftatt, in melden ßunbert 2Berfc

pon flaffifeßett unb moberneit Stomponiften jur Bor*

fü^nniQ gelangten.
--- Xer ©rabifcßof boir Bamberg läßt bie

©rinnerung an Drlaitbo bi ßaffo unb Baleftrina
aus Slulafj ißreS 800. XobeStagcS bureß Slbßaltung

eines fircßentnuFtfnlifeßen SfrirfitS begehen. ©S ift baS

bie befte 2lrt, iu meidjer bisher baS Orlanbo jubitäum

gefeiert mürbe.
— 3u g r e t b u r g i. Br. fiubet im näd)ftcn

gaßrc baS grobe bcntfdje Xonfünftlerfeft unb baS

ßanbesfeft ber cüangclifeßeit StircßctigefaitgPereine ftatt.

— Bei ber in ©ßicago bom ^ cutfd)=5lmerifani=

fdjen ßpernoereiitc nuSgcfeßriebencit Dpcrttfonfuvrctta

tjat ber Berliner Sfomponift Sfarl Xßorbricß für

feine „2lntclba" ben erften Breis erbalten. Bon ben

sablreidjen Bcmcrberu fiub brei gur engeren Sßaßl

gefteüt worbe», unter beuen fidr nod) jmei Bießtbentfeße

befanbeu.
— 2lu3 STarlSbab nrelbct man uuS: 9lntoii

Xooi-afö, beS bcfamitni caedjifdjcn ftomponifteu,

neue Sptnpßonic „31US ber neuen SBclt" E moll,

op. 95, mürbe irt einem ber lebten Sßmpßoitie*

folgerte unter ber pcrföttlid)cii ßeitung beS XireftorS

ber Shufapclle 21. ßabißftj mit großem Beifall ge-

fpiclt. (iS ift bicS bie erfte 21 u f f ii ß r u u g bicfeS

SBerfcS in Europa» BcfonbcrS gefiel ber langfamc

£nß bcSfelbcu. — 2Bolfgaitg SlmabeitS Bto&art,
ber Soßn beS großen BJoaart, ber, mie befatmt, als

sfomponift unb 3??ufi fleörer iu ßcmberß unb in Sßieu

mirftc. ftarb 1844 iu StarlSbab, 59 Sabre alt. 2luf

bem alten griebßofc oberhalb ber SlnbreaSgaffe liegt

er begraben. Xer ShnlSbaber Btufifocrciit ftrebt mm
bie SluSgrabung feiner llebcrrcftc unb bereit lieber:

tragnng auf ben neuen gricbßof, fomie bie ©rrirf)*

tnug eines ©rabbcttfmals an. * ©8 märe 311 luiiiifdjeu,

baß ber Sfarlsbabcr Stabtrat auf bie Btfiufcßc beö

Bfttfiföereiues ein geben miirbc, ba in menigeu 3 aßrcu

bic ^yrift attr ©rßaltung beö alten gricbßofs abläuft,

unb bann bie llcberrcftc beS immerbin ber ©rinne*

rimg mertett SobneS BiosartS uttmicberbriuglicß Per*

Iorcn mären. Otto B a b e r.

— Sn graitactiSbnb fant am 24. guli bie

neue Operette „Xer ßanbftrcitfjer", Xejt nad)

ftolteiS „Bagabimben", Btnfit öom Xireftor ber

granaenSbabcr .Mnrfapelle, O el f cb l e g e l ,
jur elften

31uffübrung. XaS gemäblte Sßublifum tiabm bie dou

einem frifdjeu 3ußc getragene Booität, mclcße fid)

moßl and) größere Binnen erobern biirfte, äußerft

giinftig auf unb fpenbete bem Momponiftcn unb ben

um bic 3luffübrung fefpr berbicitten Xarftellcru Piel

Beifall. K. F. P.

— ©in gefdjaftSFIuger Btufifoerlcger ift ftcrrS o tt*

3 o g n o in Btailanb. ©r plant fiirbie Saifon 1805/9(5

eilte internationale „Iprifcße Oper -
, einen 2B agiler*

ctjfluS mit bureßmeg beutfeßen Sängern unb

mit einem Drdjefter, baS er unter gerraris ßeitung

auf 150 Btanit au bringen benbftddigt. Sn beu

Spiclplait ber Sfala merben Pon bcittfdjeu Opern
BtojnrtS „3auberpte" , BcetßooenS „gibelio", als

Bonität fiir üHailaub 1 unb BriillS „©olbeueS Sfrenj"

aufgenommeu; Pon ruffifeßeu Opern eine neue für

Sonjogno bireft gefdjricbene Oper XfcßaifomSlpS unb

DtubinfteinS „9iero". 9lußerbem beabfid)tigt @on=

3ogno biftorifdie (Spflen yt geben, in meldjeu bie ©nt*

micfelung bei Oper iit ben oerfdjiebencn ßänbern fieß

miberfpicgelu foll. 5Dteßr fanu man für eine ßalb*

jößrige Spielzeit nirfjt ocrlaugen.

— SRait fdjreibt ber granff. 3*fl*
auS Benebig

:

Birano in Italien jaßlt eine fpäte XaufeSfdjnlb, in*

bem eS bemjenigen feiner Sößne, ber baS flcine

Stäbtcßen beS Sfiiftenlanbes ju befouberen ©ßren

gebradjt, ein Xeufmal aus ©rä fept, an bem ber alfo

geeßrte 3)tufiFer ©iufeppe Z artini (1692—1770) felbcr

feine greube ßätte. Xartiui ift in ßebenSgröße als

ftattli^er fdpner 2Jfaim bargeftellt. S)er geöbtmeifter,

^'lofterorganift unb gliieflidje §elb pifanter ßiebcS^

abenteuer mürbe oon bem Penegianifdien Bilbßaiier,

Brofefjore 9lntonio bal 3 otto, in ber Heibfamen Xradjt

beS fiebgeßnteu SafjrßunbertS mit bem Biolinbogen

in ber Jpanb mobeßiert. Xie iu ©rg gegoffeite Statue

mirb Piel oon ßd) reben matßen unb mandjen

Befud) eintragen.

— Brune auS prciSgefrönte Dp er „L’attaqae

du raoulin“ ßat iu Sonbon am ©ooeut*®arbcn»£l)eater

* ©penbe« fiit btefcd ©rabbentmal finb au ben SJorftanb

beö 'JJlufifl'eiein« in Äarlöbab abjuUefeni.

einen bebeutenben ©rfolg errungen. Siomponift unb

Xarfteller, unter benen nameiitlid) BUß Xclna unb

BUßcr ©offira gute ßeiftungcn boten, fomie Tireftor

Sir 9luguftuS Harris mürben ßeroorgerufeu. ®aS
eigenartige Söcrf mirb gegenmiirtig ins Xeutfcße

übertragen.
-- 3« ber Barifer ©roßen Oper mürbe 2Bag*

uerS „Salfiire" Pont 12. Btai 1893 bis ßeutc

oomal aufgefiißrt.

— Xas ßpricsXßcater m Sonbon eit*

gagierte im gaßre 1892 einen tpcrru Bunning als

Tirigeiiten beS Ord)efterS mit einem SBocßcngcßalt

pon 24() gjff. unb fein Birne mürbe, ba es fein crfteS

©ngagement mar, auf feilten auBbnicflicßen ißunfcß

liiit iu bett üblidteu 9lnnonecn unb Brogrammcn er*

mäßnt. Seine ßciftuugen marcu fo befriebigenb, baß

Por 9lblauf ber feftgefegten ;4eit jeiit ©eßalt evßößt

mürbe. Xa trat eine iHcubcvuug ein. ©in neues

Stücf, „Litt)» Christopher Columbus“, mürbe auf*
|

gefüßrt, unb ber Sfomponift biefer lomtfdjeu Oper,

ein fycxx ©arßü, iibernaßm bic mufiFalifcße Xircftion

fclbft. öerm BunnitiflS 'Jiame Perfdjmanb Pon ben

9lnnoitcen unb Brogrammcn, aber fein ©eßalt mürbe

ibm regelmäßig aitSbc^aßlt. Buii betrat ber belcibigte

Xirigcut ben 9ted)t§meg unb fueßte bie Bcvmaltnug

beS XßeatcrS au belangen, meil fie einen auberen

Xirigeuten angefteflt ßabe. 9lber biefer Xcil ber

Sflage mürbe, mie ber „grauff- 3U1-" mitgetcilt mirb,

nbgemiefeu. XaS Xßeatcv ßattc Bunning ucrfprodien,

ißn au bef^äftigen, aber bic Bcrmaltuug batte nicht

ucifprodicu, baß fie nie einen aubereii Xirigeuten

bcfdjäftigen mode. Xiefe legale gineffe ßalf jeboeß

ber Bcrmaltuug nid)ts im jmeiten Xeil ber Jflage.

Sic ßattc bem filäger beftimmt bie ©rmäßtimtfl in

ben Broflrammcn augefagt unb bie Bicßtcinßaltnng

biefer Bebiitgung mar für Bunning eilte Sdjäbigung,

bie ein 3 f9fle auf 10 000 Btf. Peraitfdjlagte, baS

©eridtt aber auf 50 ©iiiucen (1050 BU). feftfeßte.

— ©in meiblidjer Xßeatcrageut ift baS

Beucftc, maS sJlem ?)orf bietet. Xer meiblicße Bta*

nagcr BUß ©liaabetß Btarburi) mcilt gegenmärtig

iu B«riS, um mit bebeutenben .Zünftlern ©aftfpiele

abaufdiließcit, unb mirb bantt bie übrigen §auptftäbte

beS Sfontiuents befud)ctt, um au feßett, „maS mert

ift, mit über ben Ocean genommen au merben!"
— © e ft o r b c n finb : in 'Berlin grl. 3cnm) Bt e p e r

,

bie ßciterin beS SfonferPatoriumS Stern, — in 2JM*
bourttc bic Sängerin grau ßueie ©ßamberS, beren

0d)iileriii bie fdjöne Opernfängerin Btelba ift,
—

in .^eibelbcrg ber afabemifd)c Btufifbircftor ^arl

Bod), — in granffurt a. Bt. ber Btufilbireltor

Brof. Marl Btiiller, ber ßeitcv ber bortigen Bin*

feumSgefclIfcßnft unb beS ©äciliettPcrcinS, — in Brafl

ber in Xeutfdjlanb timt betanute Sfomponift ©buarb

X au miß im 84. l/ebcuSjaßr.

— Xie pßijfifcße 91 r b c i t ber Planier*
fpiclcr ift nun aueß ©egeuftanb miffeufcßaftlicßcr

Beredjuuug gemorben. XaS geßaueßtefte ^iauiffimo

erforbert nad) bettt „Berl. Xagcbl." fiir jebe Xaftc

einen Xtud uoit 110 ©ramm, baS fKirtfte gortiffimo

einen folcßen pon 3 .Kilogramm. 3n ©ßopinS bc*

rüßmtem Xrauerntarfdie giebt eS Xafte, bic in

Vh Btinutcn einen Moftenaufmattb oon 384 Silo*

gramitt erforbem unb füuftig mirb man bei äftßeti*

feßett XßeeS fagen fönnett: „gd) ßabe Stiicfe uon
3875 Kilogramm auSgeßaltcit; i^ ßabe flcuug!"

Xitr unö IßolT.

— (.^apbn iu ßonbon.) ©8 ßub gcrabe

100 gaßre, baß §at)bn feine ameite ßonboiicr Beife

auSfiißrtc, bic auf feinen ScßaffenSgeift pon fo großem

©influß fein follte. 3l|r „Sdjöpfuitg" unb ju ben

„gaßrcSaeitcn" naßnt er bie Xcjte, aus bem ©ng=
lifcßeu beS Pan Smieten htS Xeutfdje übertragen,

pon ßonbon nad) SBieu mit. Seinem ßonboner 2luf*

entßalt Perbanfett mir aud) bie 12 fogenanntett eng*

lifd)en ©pntpßotuen, bie Oper „OrpßeuS" unb feine

lebten Ouartette. ^apbn erntete in ßonbon Slner*

tenuuug unb öulbigungeit in gülle. Xie größte ©ßre

marb ißm feiteiiS beS föniglicßeu ^of§ §u teil, gti

einem Slbenbfonaert beim ^evaog oon |)orf, mobei

nur .taßbufdie .#ontpofüioncn gefpielt mürben, fteßte

ber Brinä 9ott 2öaIeS ben Bteifier bem Äönig Por.

„Dr. spapbn," rebete ihn biefer in freunblidjer Sßetfe

an, „Sie ßabeit Piel gefeßrieben."
r,3a, Sire, meßr

als gut ift," entgegnete ber Xonbicßter, morauf ber

Völlig einmanbte: „©emiß nießt; bie 2Belt miber*

fpridjt bem." £apbn mürbe bann aud) Por bie Königin

gcfiißrt, bic ißn bat, einige beutfebe ßieber au fingen.

„6m. Btajeftät, meine Stimme ift jebt nur noeß fo

groß," fagte er, auf bie Spibe feines fleincu gtngerS

beutetib. 3llleS latßte ßeralicß, mäßrenb ßcß ber

Bteifter ans SflaPier feßte unb fang: „3d) bin ber

Berlicbtefte." 2lucß nad) Bufinflbamßoufe mürbe
,§at)bn Pon ber Königin mieberßolt gclaben unb au

feiner großen greitbc mit einem ipäubelfcßen Btanu*

ffripUOratonum „Xer GrlÖfer" befeßenft. Btan maeßte

erneute 2lnftren (jungen, tßti an ©itglanb au fcffeltt.

,,3d) räume 3ßuen beS Sommers eine 2Boßmtng au

2Biubfot ein," meinte bie Sföitigtu, „unb bann," fußr

fie, gegen ben Sföttig gemanbt, in fcßalfßaftem Xone
fort, „bann maeßeu mir aumciien tute ä tnte Btufif."

„O, auf .^»atjbn eifre id) nießt," oerfeßte ber Völlig,

„ber ift eilt guter, cßrlicßer Xeutfcßer." „llnb btefen

Stuf au bemabren, mein größter Stola," fügte £>m)bn

|

ßinau. — ©inen großen SBert legte ^tapbn auf bic

rid)tige Bcbanbluitg ber bie er fclbft oorgüg*

lid) au fdjlagen Pcrftanb. Bei ber Brobe für eines

ber ßonboner Monaertc im gußre 1794 feßlte eines

XagS ber Banfenfcßläger. Xer ©eiger ©eorge Smart,
fpäterer Organift ber STöniflin, übevuaßtu bie Stell=

pertretuug. Bad) bem erften Stjmpßoniefflb begab

fid) ber birigierenbe $iapbtt au ißm, lobte fein Spiel,

aeigte ißnt aber 311m ©rftaittmt ber Mapelltiutgliebir

eigeußänbig, tuic matt in Xeutfcßlaub bie Sd)legc(

gebraudje, oline bic Bibration au ßctnmcn. F.

— Bcfißett Xiere mnfifalifcßeS Berftänb*
niS? Oft unb oft ßabe icb mir biefe grage Por*

gelegt unb bis jeßt noeß feine 9lntmort gefunbett,

unb bod) ßat ein fleineS ©rlcbntS mieß reeßt aum
9ta^beufen bariiber gebradjt. ©S mar itt Xtrol unb

amar 3U ©ricS bei Boaen, mo ich mid) einige Soißen
aur ©rßolung aufßiclt. gcß moßnte bei aroci gemiit*

ließen alten Xatncn, bie ißreu Bfliditeit als SBirtiiiuen

in liebcnsmürbigßer 2ßcife oblagen. 3u nuferen

ÖauSgenoffcu aäßltc audt ein rtefiger ^itnb aus bem
befannten ©tabliffement ©äfar unb Btinfa iu 3aßuu-

©r mar uon butifelgrauer garbe mit ftruppigem

Stopf unb rccßt böfent 2lu§brucf iu beu Slugcn. Xie
Sfittber beS Orte« maeßfett einen tlmmcg, wenn fie

ben flemaltigcu gago uor ber JpauStßür liegen faßen

unb man fonntc cigentlid) rcdßt fießer Por Xicbcit

unb ungebetenen ©äftcn fein. Uttb boeß lebte ein

marmes Jpcrg in biefer raußen Bruft. Xemt erftenS

liebte er feine tperrin mit unmaitbelbarer Xrcuc, er*

martete fic fogar uor ber Siirdjentßür
,
menu er fie

im &aufe Permißte; unb bann ßatte er eilte innige

3uneiguug 31t meinem lOjäßrigeu Xöcßtcrcßen gefaßt.

gurcßtloS luanberte fie, ißn att ber Sfette füßreub,

burd) bic Straßen Pon ©rieS unb man fonnte ftdjcr

fein, baß er ißr fein ßeib antßun unb fie por jebem

Ungemadj feßüßett mürbe. — Btid) ßatte er nießt be=

fouberS iu feitt §era gefcßloffeu unb boeß ßabe icß

einen 2lugcublicf erlebt, ber mir nod) jeßt aulpeilen

bie Xßränen in bie 2lugen brängt. ©ineS BtorgenS

lag gago red)t beßaglid) int Borßaufc uttb ßatte fid)

im Pollen Sinuc beS 2BortcS fo breit gemaeßt, baß

man feiitcttuegcn einen llmtoeg tnadjen mußte, ©r
faß mieß nidjt feßr frcnttblicß au, boeß id) mollte ißnt

gern einen Btorgengruß bieten unb bat ißn, mir bie

Bfote, baS Bra Öft'f, mie eS iu Xirol ßeißt, au geben,

boeß er tßat, als ßöre er meine Bitte gar nießt. Seine

§errin bat für mid), bod) er rüßrtc ftd> nidjt, unb

ba fid) ein gemiffcS Sfnurrett oerneßntett ließ, baS

nießt feßr gutmütig Hang, fo ließen mir pon unfereti

Bemtißungen ab. Xer Xag »erging unb abettbS, als

bic Campe gemütlich brannte, Derfammelten mir uns
im SBoßnaimmer ber tpauSmirtiit. Uttb ba biefelbe,

mie jebe cdjte Xtroleriu, bie gitßer fpielte, fo bauerte

eS nießt lange unb mir ßatten ein fleineS mufifnlifcßeS

gntermeaao. gd) fattß ein ßieb unb bie ^auSmirtitt

begleitete baSfelbe auf ber 3üßcr. Sfautu marcit

bie leßten Xöne uerfiuitgeit, fo trabte Iangfamen

SeßritteS unfer alter gago ßcran, fommt bireft auf

mid) los, feßt fid) Por mid) ßin unb legt uitt bem
freuubließfteit ©ruttaett fein mädßtigeB „Braßerl" auf
meinen Scßoß uttb fießt mid) PcrftänbniSPoH unb
b aufbar an. ©8 mar ein Blicf, ber mieß fo munber*
bar beriißrte, baß mir bie Xßränett aus ben 2(ugen

ftiiraten. 2Bar eS Xanfbarfeit für baS 39fammeils
fpiel mit feiner geliebten Herrin, mar es baS Sieb,

baS ißm gefallen, mollte er fein llnredjt üon ßcute

morgen mieber gut tnaeßen? gcß meiß nießt, maS
eS mar, allein baS meiß ieß, baß icß nie im ßeben
einen fo maßren unoerfälfeßten 2luSbrud Pott inniger

Xanfbarfeit maßrgenontmen ßabe.

XfarSf oje Selo. H. K.

Seranttnörtli^« Scbattcur- Dr. S. Srobobo in Etuttgarl. — ®ruii unb ®n!nj Bon Hill SrOninair in Stuttgart, (flommifflotlflbtriag in üeipjig: a, g. abbiit.)

©ienu eine Xert= unb eilte äBurtf.'Seilnqe ; leötere eiUMft: Alaxim Kire’inir, „Winket liel " fiic eine Siijtlnrne mit Slnoietbegleitung
;
Nikolaus Sluneäko,
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Jnir JänfiSafirii.

Ulatnecßüdtc.
6§ mürbe fefjon on tiefer Stelle fternorgeftoben,

mie unrecht Verleger taran Iftun, bei bem erftbefteu

pfiautaficlofen, bilettantiidj Dorgefteiiben, im Driutalen
icftroelgeiiben „ftompontfien" Stiicfe fiir bie flaDier*

ipiclenbe 3nßfitb ober Danameifcu 511 beftcllni, bie

fclbft für Öcierfäften 311 fdilecftt Hub. 2ln bie erftcu

iinb beften .siompomften Tollten fie fieft menben, menn
ftc ber 3ugeub ntn fifalifd) erhaultcfte Stiicfe über-
geben moücn. Dic8 tftat ber Berlag ^»einridjS-
fiofen in Biagbeburg, ber brei Iftrifcfte Stiicfe 001t

Jvr. hieran (op. H) fterausgab. Sie finb in ber
(SrHnbung originell unb cbel, melobifcft, tabellos

barmonifiert unb leicftt fpielbar. 51m beften gefiel

nnö
_

barimtcr baS Stücf „3n ftiller Stunbe". — 3»
bemfciben B erl0 fl e erfcftteit bie „3talienif d) e Suite“
oon 211 ey. 0. ^yiclitj. Sie begreift hier Stlaoierftncfc in

lieft, in mclcfieii tief) jioar feine ©eiiialität nnb feine ftin=

reiftenbe 2/teIobic, glcicfimoftl aber eine gefeftieffe Bi'adie

funbgiebt. 21m origineßften unter tiefen Hier Stiicfen

ift bie Darantcfla. —* 93 ci 6. D i e cfm a hu in £cip=

.iig ((Jbmarb Scftubcrtft & 60. in 'Jlcm ?)orf) finb

neun Salouftiicfe Don bei» Stuttgarter .ftomponiften
Otto cf ft in fiiitftletifcft fdjnnnfer JluSftaftnng er*

fdjimen. 6S finb mittelfcfttocrc, in ber ilielobie gc*

fällige unb in her ftaftur gefeftiefte Saloitftiicfe, melcfte

nirgenbS pr Dribialität fterabfinfen unb fieft jum
mirffamen Bortrag gut eignen. Befonbctg ftiibfd)

ift bie „fpanifefte Serenabc", „Die ^iguaule" (eine

brillante Bolfa), bie „SRanbarinengabottc", bie
,(^of=

polonaife" unb bie „anbalufifefte Barcarole". — Der
Berlag ©ebetftner & SBolf in Söarfcfiau fenbet
iiitö eine (Siegte üoh St. 2)i 0 nt u 8 3 f 0 , bie fid) nicftt

übel anftört, oftne ntufifalifcft bebentenb 31t fein, bann
Muei Sa4erfammlungcn non Öab. idoebmann (op. 14)
unb St. ftrafu&ft (op. 40), bie an bent (S'ftrgcise,

originell 31t fein, oorübergeften
, genügiame 2Wufif-'

fonfnmenten jeboeft, bie gern leiefttc Saläer fpiclen,

maftrfdicinlicft befriebigen biirften.

Städte fite Blaninllaimettfe.

Bet Bau! B f r e ft f eft n e r in 9Rarfneufircftni i. S.
ift ein „Salon * 9libuni" für Gornct a 'lOftons mit
'ilabicrbcgleitung erfeftienen, mclefteS brcifjig nuferer

üliöufteii tlaffifcftnt unb mobernen Sieber in letzter
unb gefälliger Bearbeitung 0011 tpeinrieft 2SaftlS
enthält. (5 * finb bariu Sieber Don BJenbelSfoftii*

Bartftolbft, 9t. Scftumaitn, SB. ÜJio.tnrt, $r. Scftubert,
6. 9W. o. SBeber tt. a. in guter 2luemaftl Dertreten.

- friir baSfelbe Anftvumcnt mit bcrfelbett Begleitung
mürbe ein 2llbum flaffifcftcr unb moberncr Stiicfe
in 2 Bänbeu in einer gemanbten Bearbeitung 001t

BJilftelm Bo pp im Berlage ber ©ebrüber £nig in

Seipjig nnb 3 ürt<ft fterauSgcgebcn. 6S umfcftlie&t
nid)t blof) Sieber, fonbern and) Bhirfcftc 001t 2Renbelä*
[oftn unb (Sftopin, ben (Sftor ans 9Jto3artS „ 3nuber=
flöte", ben 2lbenbdior aus .streufterS „ 9tacfttiager oon
©vaiiaba" u. a. Derfelbe tftätige Berlag gab aueft

smcibänbige SllbnmS für £>orn unb 3* löte mit
Mlauierbcgleitmig fterauS, melcfte Don SBilft. Bopft
iadiftinbig rebigiert finb unb faft burcftnirä ©efang^
l'tiicfe uttfercr beften Sonbicfttcr bringen.

Xiebcr.

^ 6*in feftr feinfinniger Sicberfompoiiift ift 2lleyanber
o. ^icli^, Don bem jiiugft im Slerlage Don £>cin*
ndbSftofen (2Wagbcburg) feefts Sieber (op. 20) er=

tdiicnen, melcbe meift mit einer biifteren Stimmung ge*

'äuigt finb. Sie finb bureftmeg tief empfunben unb bie
4. eite finben einen bureftmeg anfpredjenben nmfifali*
'dien 2(uSbnuf. <5ieli§ bctnifct ben recitatioifdien
^aö mit BerftänbniS. BefonberS anmutig finb bie

Sieber: „5)cS fOtubeu 21benbticb", „ 21uS ber Stofen*
seit", fterbenbe ftinb" (bei aller Sinfadifteit
jtef ergreifenb), „5)aS IJrüfjItngSIieb" unb „Scftmalben*
botieftaft". 2BertDolI unb leidjt 31t fingen finb „brei
Anette" dou bemfelben Äontponiften (op. 33). 2)ar*
unter ift bas nerfifefte 3>ueft : „§fitet eucft!" befonberS
Üffällig. ®iefc 3m.cigtfänge finb fiir 5fn»enftimmcn
gejefet.

iLitterafur.

~ rfSReine Herren Stollegen!" fDtomentauf*
einer jungen Scftriftftelleiin (Berlag Don

m- Boftlmann in Berlin). 3un0 ntuH fie fein,
ote Berfafferin einiger boSftafter furger ScftÜberungen
•öetlmer Sdiriftfteßer, meift Stebafteure, meldie ber
ungeübten unb nieftt mit ftinreieftenber öerjenSbilbung

^2e9«nen 21utorin iftre miferatenen Stilübungen 311*

sncfgeiteßt ftaben mögen. Sie rnd)t fidj bafür, bafe

ftc ben Seftriftftellern naeftfagt, baß fie ftäßlidi ober
nicht genug artig finb. (Xang reeftt ftaben jene S»crrn
geftabt, melrfjc ber su Btomentaiifnnftmen erfcftieueiien

Bftotograpftin unhöflieft begegnet finb. 'Diele lägt

Heft auf eine JJBürbigung beS litterariidien SBerteS
ber Scftriftcn iftrer Opfer nieftt ein, fonbern crgäftlt

in plattefter SBeiie, maS fie bei ihren OUttcrbiemö
gcfet)en_ uitb geftört ftat. 2Bas mürbe bie „inngc
Scftriftftellerin" fageit, menn lieft ein neugieriger 3üng*
ling oon ber '^eber bei iftr einfänbe, um dou iftr in

einer Bvoieftürc 3U jagen, baft He ftäftlicft unb gc-

fcftmaefloS ift. DaS ftat fie felber and) getftan. Sie
wirft einem pon iftr pftotograpftierten ^erru oor, baß
er mutlos fei. 3 ft He cS nieftt aud), ba fie fieft in

2Inomimiiät hüllt? Bietteidjt timt fie e8 mi8 Bc
f^cibenftcit, meil fie eben feinen littevariid)cn — 9ta*
nteit befiöt.

— Planier fältle dou 3ofepft B r 0 f f d). 'Jtcue

2lu?gabe, rcoibiert, Dermeftrt, mit Borträt, 3eid)=
mntgen, (frläuterungeu unb einem Doßfiänbtgeu Seftr»

plan für bie erftc 2lbteilung Dcrfeften dou feiner üoditer
Btarie B r 0 f f eft , bereit Borftchcrin bc8 oon 3ofepft
Broffd) 1830 gegriinbeten ÜDtuHfiuftitutcS in Bmg.
I Slbteilung. Brag 1304. ©igentum uitb Berlag
Don Üßiarie Broffcft. Die Jrabtlioncu ber auSgcseidi*
ueten BroQft SWufifftftule, ans meleftcr 2Jtciftcrfräftc

mic 2Bi!ftclmine .Mlaui^OsarDabt), 3-ranj Beubel, Bins
1
nnb Soft* ÜRicftter, Stnetaiia, iBcftle 11 . a. fteroor*

1 gegangen, finb 311 Icbenbig crftalten unb als bemäftrt
langeftcr erprobt, al8 baft nieftt bicic 9icnaus*
gäbe üon Seftreitbcn mic Serncnben mißfommen ge*

beißen lücrbeu foßte. DaS Dorneftm auSgeftattcte,

in Dfteorie unb BtnriS ber 21nfängc im StlaDicrfpicIe

trefflirf) einfüftrenbe SBerf beS Brager IReifterg ge*

feßt fi^ in neuer, seitgemäfecr ©cmanbung jebciifallS

311 beit erften feiner (Battung, mtb 311 ben menigen,
meldic ber grmtblcgenbcn Bebentung gerabe bcs
erften llnterriditcS fiir bie mcitere 9luSbtlbnng })led)«

ituitg tragen; es fei bcittt bie Broffd)feftc .stlaoier*

fdiule aßen
,

bie cö mit ber Seftre unb Erlernung
iftrcS ^nftnimeuteS ernft neftmeu, märmftenS auem*
pfoftleit. R. h\ V.— Die Jeftfpiele in Baftrentft Dcratilafien aßiäftr*
lieft eine <5Iut ooit Brofeftiircn. 2Iud) in biefeut Cvaftrc

crfcfjienen meftrere Biidicr, mcldjc meift ben 3m cd
ftaben, in ba§ BcrftänbniS ber Bhififbrameii 9tid).

2Bagner8 b_eit Sefer cingtifiihren. Diejcn 3tuecf oer*

folgt bie 37 Seiten Harfe Brojcftüre: „6ineB«tfi =

f als2luffüftrnng" (Berlag uon ^cufcftmattn jr.

in Baftrentft) dou 0. Dröuemolf. Sie beftanb'elt

beit Dejt beS Dramas unb befielt mufifalifeften Öe*
ftalt im Doue ber Bcmunberiuig, meldje in ber Bc*
ftauptuiig auSflingt, bai) im Barfifal „bie cftriftlicfte

SBeltanfcftauuiig nieftt minber als bie beutiefte Sun ft

einen Driumpft oftnegleieften feiere". — Der „Seit-

fabelt 31t SRtcftarb 2BagncrS Softcngrin" dou 21ug.

3aftn bringt bie Doßftäitbige 3nftaltöangabc ber
Cper unb enthält bei ber mufifalifdint 2lnalftfe aßc
Sritmotiue berfelften, mobei fieft bie fadimännifdje
Dücfttigfeit beS BerfafferS eimeift (Berlag dou ^veobor
9t ein botft in Seipjtg). — (Sin DeionberS mertüoßcr,
meil reeftt praftifeft angelegter ??iiftrer ber vyeftfpiel-

befuefter betitelt fieft „Baftreutft 1804" unb mürbe dou
Sonftantin 2BilbS Beitag in Seip 3 ig unb Baben*
Baben fterauSgegebcn. Das 171» Seiten ftavfe Bucft
enthalt nieftt bIo§ Befprecftungcit ber fteucr aufgcfiiftrteit

brei 2Rnfifbramcn, fonbern aud) 'Bilbuiffc unb Bio*
grapftien ber bei ben ^efifpielcn mitmirfenben Säuger,
Sängerinnen unb Dirigenten, fomie aße« BliffcnS*

merte über bie SRoiiumentalbautcit nnb SeftcnSmiir*
bigfeitcn P 011 Baftreutft.

JÄuflöfuitg bcs ;§fern-Saf;lcnrätrcIg in Er. 14.

i Stuttgarter Möbel- und Parkettboden -Fabrik t
t V von Georg Schöttle t
^ ^ König!, württ. Hof-Möbelfabrik, empfiehlt ^
3
W Stilvolle Einrichtungen .?e"»a^ÄXS zur t

Cottage-Orgeln, Harmoniums
:
— •» Thuringia -t—4—

imch nnierikanlscliem System von gleicher künst-
lerischer Vollkommenheit des Tones, gleicher ge-
diegener Hannrt, stilvollem Aeusseren etc. etc. za
wesentlich billigeren Preisen als Amerika, nnter
ojährittcr Garantie. Ausserdem IManophou, Plano
Orcliestrion

,
Polyphon, Symphonion

,
Musikant«

Hinten, C'lariplion, HeropJmn, Manopan, Accordeon
Zithern, Accordzitheru

, Schweizer Spieldosen etc.
Jllustr. Preis-Kataloge gratis und franko.

H. Bihrsidrs insKhans. BerlinW.
Friedrichstrasse 160

,
part. und I. Etage.—

«

3 Sehenswürdigkeit der Residenz.

Zn beziehen durch jede Buch- und

Den Herren .IfiiMlk . I.etirern
warm empfohlen :

orspielstiicke.
Mit FingeiHatz, Vortrags- und Phrasiernngs-

zeiehon.

Ausgabe Breslaur.
I. Reihe ß Hefte; » 1 . Roiho ti Hefte in ver-
schiedenen Schwierigkeiten. Preis ii :tu pt.
bis M. 1 .—. Prosp. a, Wunsch dir. 11. frko.
Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.

i

lim rrslm lutoritii M'ii und üarlnorstäuiligpn als vmTüTIlrii anerkannt.

beim Violinunterricht ^ Jos.Pletzers
x

x

Handstütze für ’ j Violinschüler (
Sie giebt. «lern Schüler ohne allen Zwang die richtige Haltung der linken

Hand u. die korrekteste Fingerstellmig. Sie erspart dem Lehrer das zeit-
raubende Konigieren und befähigt den Schüler zu erstaunlich raschem Fort-
schreiten. Unreines Greifen ist bei Anwendung der Handstütze fast, gänzlich
ausgeschlossen, da die Hand unverrückbar fest in der Stütze sitzt. Ebenso
bewahrt die Handstütze vor zu schnellem Ermüden, lu 2 Grossen zu beziehen
durch alle bessereu Musikalien- u. Instrmnentenhdl, od. direkt vom F.rtinder
Joh. IMet*er in Lörrach (Baden). Preis M. :?.20 pro St., 6 St. M. td.—

,

J 2 St. M. 28.211 gegen Naehn. od. Vorausbezahlung. Prospekte grat. u. franko.
Zahlr. Anerkennungsschreiben bewährter Fachmänner stehen auf Verl. z. Diensten.

50 der schönsten Tänze aller Art für Pianoforte

“•—i- für nur 2 Mark
sind eutli alten in dem neuen Tanz-Album

Die Tanzstunde.
Neues Universal-Tanz-Album,

enthaltend die schönsten und beliebtesten Tiinze aller Art

von Strauss, Ivanovici, Eilenberg, Faust, Behr, Weissen-

born, Necke etc. in ziemlich leichter Spielbarkeit für (las

Pianoforte zum sofortigen Gebrauch (für das Prima-

Vista-Spiel).

INHALT: 2 Polonaisen, 11 Walzer, 7 Polka, 4 Rheinländer,
3 Contre, 5 Polka-Mazurka, 3 Kreuz-Polka, 3 Galopps, 2 (Qua-
drillen ä la eour, 1 Czardas, 1 Sclmhptattler, 2 Märsche, 2 Schot-
tisch, 2 Menuetten, 1 Varsovienue, 1 Quodlibet —
— dies alles zusammen für nur 2 Mark. =^=

Gegen Einsendung des Betrages versende ich franko.

Alle Burk- u. Musikalienhttn dl. nehmen Bestellungen darauf an.

Carl Rühle’s Musik-Verlag, Leipzig,
Heinrichstrasse 6,7.

,

Wilhelm iauhert.
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IlriffMnt iicr Paüiion.
Bnfrafltn ifl Me Bbotnmnznio-Butf-

timg ttri|ufügen. Bnonswe 3 ufd|rif-

t«t toer&en nfdif beantluorlft.

ggW »le Kücksemlnng von
Hnnnshripten. welch« «» u v v r*

langt «ingelien . Lnnn nur
dann erfolgen, wenn demselben
20 Ff. Porto (lu Briet umrken)
beigefügt «lud.
pe~ Antworten anf Anfragen

ans Abon neu ten k reisen wer-
den n u r ln dieser Hnbrik und
nicht brieflich erteilt.

J. K. in 1 .« l ) 3 »c im gen, ob S.

S?ad)ä 'i
;
i' iAubuit hü 6 Atlant im „tlfloljG

tfiuv friert« n i( i a v1 icr" aut eem ftliinter tu

fpiclvn leien. Wc!111 if;
— 'Jiid't-S tarf 3 <c

öber (»intern, fit and? au» bei* Cigel jst

fl» tden. üj SUat-’iaattJuiflc mit Atvt fino

rormfieheu. :>) ;(tt iiituer mit 11uv fiir

einaeiueihi« (fiel bar; bc*t?flll» nein:

A. 8. 3 dj affen = :c fiel? Gbnt. Avetfro»

nur« „7rü(?rev tuv di ben iL'tuevtfaal" (tu;

bort fmbeu £u* 9sifioclle ».'luali'fen bebttw

tenbev Jeum eite. lieber ütfafliierö tlHufil-

braut eil ftttb k(u* i'icle fl'li’iti'flrav'ljifu er*

fl? inten . it’ell'e mju uitö attflejvtflt mürben

im» tu Sie in jebcv iUid?t?aiiblunfl erhalten.

.1. 11. Sic crTud'rtt tmfl um Slnflrtbc fcer

C lullen über ben Su'ij: tau« bie

liUiüsiclnilc 5ii r .(jcl'uiuj be -3 lu'd'hrt'cn (ibov-

imb i'icnuinbcfli'ianflei» beitragm <" Si'cuu

in brv HoltjidJtiL' ein tilduiflcv «rianfls-

umerviebt erteilt toirö, io vAt» ftd) «>id?

in ber Mirdu' fcer Wcfatifl vervolltommucn.

2arüber m erben Sic 'Jüil'erc* unb Beleb*

reute* in lolfleiibett Bilcbcrn iinben: „Gle

iitr«tar»®<f.in-ßlrl?v( iiiv bemidje tyotlofdm*

len" tu'» «uftao H'ierl CScrtin. S>lvt ui

SiresJati) .
„OlefnnflU'l’re" oon M 0 1

t>
r

.

U. siiiii. (^r. (flövltd? in WreSIflii) mit

«cLutulvbre für Bell*« mit VÜrflcrf^ulcn"

rmt ’,\v. i 'V veil, dritte «ufUflC (21? cot.

81 rf c v m an» in Uiiincf'rit;.

<i. Seil., («tuen. ;)u Aomluircii

von «ctid'icn tu angelt tie .Seit.

A. 4i.. lliitulelieii. ‘Jlnflenoinmcn.

i;. W.. l.andai«. Heimen «ie imfev

SMattV iViCflt'aninie tverben nur im ,'sitir*

rateiiicUc beweiben rcr
,

6iienMicl?t.

l\ 11. .
HyslKivil*. (SeliMft Immen

ei« Stielt* „Slefllictif rer S'iniit" ,.»#* «»«•

mal. befottberS imb aO.icieb.oiieii" evl?alten.

11. li.. Stettin, ua f?cii sie fui' tmn

brr .flouifll. .vecl; fet; 11 Ir iür i'iüiit in Berlin

ein 'i-icflraiiun beileibe« hmben. iaviii

werben Sie alle* aüifienömeru' finbni. Sie

!e eit 11 nfl bietet' Anhalt iii H’flar bevViiui?tet.

gie iieer tie Bebtnflmiflcn ,M?vf9 (Humus

in buiell’e m timcrudjten.

,il. 1*. SU4 (
'-ail?lel'rev lullte« Sic neben

<y v e *U u v ? jUal»icvj(l?itle (G. fflriliüiifiev.

Stuttgart) auch bie „flrofir d lab i evl eh ule

iiou rieben er starl um er XeiU-.i, 00er

$>. «er nif v»; „Tie Scd'itil fcrlf ÄUtwifl-

fpiel?" Gib ei Zeile) leimen.

T. \V. T„ Kssen. iHlleS U'önfle iver*

tni *Ste in brr sjn'fien .vaniu'iu-.lebre reu

SBiarv an
fl
c flehen finden.

, rv

31 . I.. in B. cn Taut tur ..'l?vi‘

grrju1 Sit!jen4nfllrbifll(ii. Irtv 'Matt iii

einem Jtaitsiotutle entnommen .
meLTeS rer

r.— 0 ftabvl? unterten reriafit iriiibe. mit be=

fi\;t leinen flrofien aimfluartfctieu Ss-eit.

2aiifen heften» für Mt freunblKhe« «»•

jeldu’S l jeb. nel?t

li ball 11

iahe yU?nc!

eljcftei

tellel;r

von Adolf Brömme. .

Ausgabe für hoho und »littL re I

Stimme mil doin^'h und eng- i

lis<:Jt**m T'-Xt».
‘

__ preis 2 Mark. —
|

Zu lieziHi«*« dm*' , h j'*dc Musi- .

kalifii- und Itin liliMidlimR. so-

1

wir diiM’ii die Vei lagshaud-
lmig di reist.

Ad. Brauer (P. Plötner),

Ilofmiisikiilimilinndlung.

IIresdcn- V.. Hnuptstmsse. (

1 1 Novität für Cello 1

1

Joseph Werner.
Die Kunst

der Dogenführung.
Praktische Anleitung zur Aus-

liilihui»
1

(Irr Uogriitechnik mul

zur Krlu u^unir ei)i«*s sch i> 11c 11

Times und N’urtrajfes auf dem

Violoiirell (deutsch u. englisch 1

Mk. 4.SO.
KingfÜllirt a. il. Künigi. Akademie der

Tonkunst in Aiinrhon.

Jleuenahrer Sprudel.
Einzige alkalische Therme Deutschlands. 40" C., von unübertroffener

Wirkung bei Husten. Heiserkeit, Erkältungen. lullneuza und deren

Folgen bei Magen- und Darmkatarrhen, Appetitlosigkeit, Gallen- und
Nierenstein, Gicht, Rheumatismus. Zucker-Krankheit. Frauenleiden etc.

Prospekte gratis.

Für Trinkkuren im Hause
Versand von NeuenahrBr 8prudel in Flaschen, von Ncuenah^er Pastillen

gegen Heiserkeit, Husten etc., von Weuenahrer Salz gegen Sodbrennen,

Veidauungsbeschwerden etc. durch die Direktion In Bad Neuenahr.

Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt a. M.,
gestiftet durch Vermächtnis des Herrn I)r. Joseph Paul Hoch, eröffnet int Herbst

Ih'ts unter der Direktion von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von J'rot.

Dr. Bernhard Scholz, beginnt am l. Sept. d J. den Winterkursus. Der Unterricht

wird erteilt von Frau F. Bassermann, Frl. L. Mayer und den Herren Direktor

Dr B Scholz, J. Kwast, L. Uzielli, J. Meyer, E. Engesser, A. Glück, Q. Trautmann

u k. Friedberg (pianoforte), H. Gelhaar (Pianoforte u. Orgel), den Herren Kammer-

sänger Dr G. Gunz, C. Sohubart, S. Rigutini 11. Frl M. Scholz (Gelang), den Herren

Prof H. Heermanr ,
J. Naret-Koning

,
F. Bassermann u. A. Hess (Violine und

Bratsche). Prof. B. Cossmann u Kammervirtuose H. Becker (Moloncello). W. Seit-

recht (Kontrabass), M. Kretzschmar (Flötn). R. Milns (Oboe). L. Möhler (Klari-

nette), F. Thiele (Fagott). C. Preusse Horn), J. Wohllebe (Trompete), Direktor Prot.

j>r. B. Scholz, J. Knorr, E. Humperdlnck u. G. Trautmann (Theorie u. Geschichte

der Musik) I>r. G. Velth ( Litt erat nr). C. Hermann (Deklamation und Mimik),

Frl del Lungo rital. Sprache). Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die

obligatorischen Nebenfächer »«0 M.. m den Perfektionsklassen 450 M P«t

und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten. Anmeldungen erbittet

die Direktion schritt.lieh oder mündlich möglichst zeitig.
D c .

,

Die Administration: Dr. Th. Mettonheimer. D«r Direktor: Prof. Dr. B. Scholz.

F. U.. llliimeiilliiil.

tcä victcc st i nau aiifltfld'C

faim 'iUddH'tc flefltb«» luriben.

^hunt aiiflrflchfite 2ivt ifi i

aictnfaialcfl nicht tfiTjicidimu

’UiuiitalinihaubLunfl in «i>ttliiflc

litt wirb tfit „2a itfl an ’.'lcflit"

ftfccn flaiitr 11ad? befif» .';nauo

t>cn(t?aiifn.

\. 1,. ^hri'U Stunden U’cvbt1

rinnt SSa-tni Übtv Cvgvlbaii

ciitfprcchcu : „V ®- Jcciund)*

(gicitiminfl, ^«r. 'Ulf- K-1’). -i'tbn'S G'f-

1 1dnm fl
b cv C r

fl
1 1 rc3 i ftfr ( £üi 1?bc fl fl

:v >v «’»» *

fl.m, '4>v. ü'it. a. &'>), C- iüJnitflrmaim*
_

ffif*

fd'itftc unb üau fccr Crfld (ib-rlafl* m'üuit

SPiiiö et cito, ^v. ißt. ) unb S»’- .1im=

nur*: „(Die Crfld." ifl iÜc 11 *itn'Vleite

über 3tr11ftur, ilnil'au unb Schotibliuifl

einer JlivdmiL't'flcl (Hictucii, '
4iv. i’Et- 1:’" '

X., Sipek. Sic milffeii fchr fcL'im mit

ivfjv juilfl iciit, tuciL Sic io javt unb fein

emviinbcn. yiüi’ 1111» Icibcv 5" IM'iid? fl
1.'-*

halten.

j, z. 1) Cincö 3&ver SiHicnrätid an-

ßniemitten. Wciirn 2) auf. ä) 2ic Ä> 11nt0

=

rc»f€ silrftcn Sic burefa ben SHuchhaublfr

uns Slntifluat St. Sem tu Stuttflart (Gal*

hjcvftr.) erhalten.

E. 8., Frag. 1) Sofien Sie ft* in

einet 9Ru{ifalien(fanblmifl feie 2«ctte fär

The Jtrt -

*2 -- 0/ ßoming.
A iinicticiil giiMr t„ 1

1

1 1 „ult i-

\ mi iun nt' 1 >,>witiu

-

1 i i:)i m >1« .u v mul

1 0 Ihr ui-ullisilit.il ul' 11 lillr tollt-

itllil fitü'IVinillllll II thr Viulill-

ri-llii. l üiu.] isli Illitl £li‘11li:lll W.il .ls.

Mk. 4.50.

Gratis
und= franko =

werden folgende

Antiquariats-Kataloge
versandt

:

Nr, ä-IT. Bücher Uber Musik,

.. 2-111. Kirchenmusik, grö>ser<‘ G-satig-

weilte u. ( -lu irwerke zum Kun-
ziirtgebniitcli.

.. ä.V>. Streichinstrumente mit und ohne
Pianoforte.

,. 251 . Kleines und grosse« Orchester.

,. U&2. Pianoforte, Harmonium u. Orgel.
2 -,3. Blasinstrumente, ferner f. Harfe,

Zither, Okarina etc.

,,
254. Militär-Musik (Harmonie-Musik).

26a. Gesangschuten, einstimmige Lie-

der, Duette, Terzette, Frauen-

chöre, Männerchöre, gemischte

Chore, Opern ln Partitur und

Stimmen und Klavierauszüge.

C. P. Schmidt
Musikalienhandlung- und Verlag

Specialgeschäft für antiquarische

Musik und Musiklitteratur

in Heilbronn a. N. (Württemb.).

Königl Wusiksehu/e Würzburg
Konigl. bayerische Staatsanstalt.

Beginn des Unterrichts: 18. September.
Der Unterricht, von iu staatlich ungest eilten Lehrkräften erteilt, umfHsst:

Sologesang. Cliorgesniig. Klietorlk 11ml Deklamation. tlHlic-

ilsclie Siiracbo. Klavier, «rgel, Harfe, Violine. Viola «Ita,

Violoncell, Kontrabass. Flöte und Ficcolo, Obod null EiigliMoli-

liorit. Klarinette, IlaMseltllorn und Bassklarinette. t »gott und
Kontrafagott. Horn, Trompete, JBtiff|»osttune. Basstuba. I »uke,
Kaminerinnsik- und Dreliester-Enseinble. Harmonielehre und
Komposition. Fartltnrsplel und lklrektloitsttbiiiiffcit. Musik-
gesell lebte. I.ttteratnrgeselilehte , Weltgeschichte und ««»•
graphle. Vnllkoiitmim«. Ausbildung für Konzert- und Opernsänger ,

ldr

Otelicsfenuusikiir . i)ing«uten und Musiklehrkräfte. Das Honorar richtet sich

nach dem gewühlten HftllptfHCli« (sämtliche Nebenfächer sind honorarfrei) und

betrügt fiir Klavierdieorie oder Harfe ganzjährig 100 Mk.. für Sologesang.

Orgel Violine , Viola alta oder Violoncell 8« Mk. und für Kontrabass odoi

um lllas-liiMTUinent 18 Mk.
Prospekte mul .labrpsberichte sind kostenfrei von der unteileit lgten

Direktion, sowie durch jede Musikalienhandlung zu beziehen.

Die KÖnigl. Direktion:
Dr. Kliebert.

Harmonium, in Berlin bei

Carl Simon,
I Uirkgraftoitr. 21.

§e\deBs\ofte

in einzelnen Hoben

direct an Private.

Dcnk'-iir prös«f« Auswahl in allen

eiistirenden Farben und Oo-
weben bei au'-serovdeutikli billi-

gen Preisen, bei Pi-.t onbesüdlung
Angabe des Gewünschten erbeten.

Specialhaus für Seidenstoffe

Michels Sc Cie.
KÖnigl. nieder!. Hollieferanten

Berlin SW.. Leipzigers«. 43
Statistik:

Jahresabsatz 1*91 ca. ÜiiNiu Meter
Jahresabsiitz IW- ,.

Jahresabsatz l^t’H

mufhmassl. IMG ,, ot bOUi ,.

Konservatorium für Musik

zu Stuttgart.
Protektor S. M. der König vonWiirtlemberg.
Aufnahmeprüfung 13. Oktober.

Ilrglnn de» Wluter»eme»ler»
! Olttuber. l'nterrlehtsfÄcher

:

Solo- und Ghorgesang, Klnvn-r, Orgel.

Violine. Violoncell sowie die sonstigen

Ovclientei-Instrutnente. Tonsatz- und
lustriimeniationslehre, Deklamation u

iml Sprache, vollständige Ausbildung
für die Oper. 3u Lehrer, f> Lehrerinnen.
Inder Khi»»tler»cliule unterrichten

die Professoren: Ferltug. Keller.
K. Krüger, Linder, Fruckner.
Scholl. Seyerlen, Singer. Spei-
del, Wien. Hofk&|>el 1in Ooppler,
Kammersänger llromnda, Organist
S. de Lange, Hofimtsikdir. Mayer,
Kannuennustker Seit*. Cav. Cut-ta-
ueo. Propekte und Statut**« gratis.

Stuttgart. August 1804 .

Die Direktion: Prof. Dr. Scholl.

.Schiedmayer,

Pianofortefabrik
Kgl. Hoflieferanten

Stuttgart.
| ZweiEEeschäft in Berlin

|
Königgratzerstrasae bi.

ln meinem Verlag ist erschienen:

Eine Pättifal-Miilimg ia Bayrentii

von O. Drönewol f.

Universität smusikdirekt, in Greifswald.
Si — ü'. j Hg. - Mk. 1.-.

Deutsche Kunst- und Musikzeitung:

Wer in Bayreuth eine Parsiful-Auf-

tiihrung erlebt, wird die enthusiastische

Schilderung derEindrücke als durchaus

nicht übertrieben anerkennen müssen.

-

Bayreuth, Heinr. Heu9ohmonns Kunstvarl.

[

ubertFa

|
Salon - Bibliothek.

Neu* Bind*. h 1 3ffarfc.|

|Je46S«lten Gr.Quart,enthjel2-
palonstücke 1-Flte. voiutind.v*t

12-16 bellebtej

.. . d.V«rt«icbni**üb.

jEditlun Sobubenh ca .6000 Nrn. falle Instru-

imentev orttnfrei.J.SohnberthACo..Lel pzlg)

Musikalische Zwanzig - Pfennig - Bibliothek.

Musikalische Fünfzig - Pfennig - Bibliothek.

Musikalische Mark - Albums für Pianoforte.

Verzeichnisse dieser vorzüglichen und billigsten aller Ausgaben

moderner und klassischer Musik — nur Lieblingswerke ent-

haltend — jederzeit gratis und franko.

Carl Rttlile’S Musikverlag, Leipzig

Die

beste Schule
für die systematische Ausbildung in

der Technik des Klavierspiels ist

die von €arl Wengewein. Di-

rektor der Deutschen Musikschule
in Berlin.

.
Heft T. Mk. 1.60.

Verlag der Freien musikalUohen Ver-

einigung, Berlin W. 35.

|
In allen Musikalienhdlgn. zu haben.

<*2
»- [Sensationell!

Verlag von Carl Grünlnger, Stuttgart.

WAg • r / von Professor

nlamerschule e. nresiaur.

Iftpud#
• iivivgiwpitn

tanfflFTAurnshrneplättelt Gebrauchsanweisung

pgTEinsend.v.N 1, 50 1 20 of.gij. Nachr.

Cassette dazu mit JPIatlen L Chemikalien
zu gleichen Bedingungen. *

GelbkelBenedictus, DresdenM Witderverk tfufrr trhelftn hthtn Ra batt!

Direktor des Berliner Konservatoriums und

Klavierlehrer-Seminars.

Bd. I. (8. Aufl.) Mk. 4.50, Bd. XI. Mk. 4.50,

Bd. III. (Schluss) Mk. 3 50.

Die Urteile der höchsten musikalischen

Autoritäten: d’ Albert, Prof. Scharwenka,

Klindworth, Moszkowski, Prof. Gernsheim,

Prof. 0. Paul, Frau Amalie Joachim u. a.

stimmen darin überein, dass Breslaurs Werk
in seiner Eigenart, die Schäler technisch

und namentlich musikalisch zu erziehen,

unerreicht dasteht.

Dnncnnl/tn mit Gutachten ersterFaehautori-
rrU&pCKltJ täten und Stimmen der Presse

auf Wunsch direkt franko.

.Präparierte

quintenreln«

Saiten (eigener

\
Erfindung I).

Fabrikpreise.

Preisliste frei.

E. Tollert, Rom. (C.)

|
Filiale für Deutaohland und Oeoterrelob

H. Hietzschold AlhßrtatV ?7

r,n(stl
'

s ^EF0RW| ZiTHtB
miKlemi(eforin»|erscii!uss und

UriiOersalsaifen bild«n d.grösste Er-

rungenschaff, sauberstes Fabrikat «.Verbinde«,

bei garantirter Zuve i^*4Jässiqkei> eiqc emi-

nente fbririschon heitJT ^obnefreisVertheu-

crung Keine ÜbertreiV^^Jf bürg stellen Sie

denVersucnan-niir Über^55aTzeü9,Jn9 mart|twanr

Jede Harrriiunj A dieselben. CTf)
Ewald Glaesel,

Mucikinitr Fahr* Markneukipchen/b
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oncert

i fccr 9u«:
j

fint'i'ti <

Älaticr unb Violine : .1*?

Salon“, 3 »anbe ju 272 f. 2.So,

gabt «itolfi bcrltgen. To
Suirfe aller unterer fllaffifer. f,n brr--

Tribun Xuegabc liegen amt IriCbtr TiieS für

Älauirr «itb Sieline t’on »rctbcbfii, iilejart

unb §atibn tor. 2) Ge tiurbrn bereite

tm-bria* bie Sct-itigutigrit ce§ fieberen

„Sembliiltibielei!»" in biitem »latu- ev-

brtert. ÜSir bitten Sit, baö ®etr<*ff«nbc

ttad'jiulrii’ii. llcfirigriie Wirb inan sic bi es

im AonTm'aterium febou lebren. Gin« jebe

Slnfialt biefer 21rt wirb obneu bie »r-

tiitginigcn für bie Xmnnbtne gern mittcilrn.

3) Cb man £d>rvin ober Silwpfii an 4*

foriebt? fOeibcö niefit! Saften sie ftrf’ beit

Slafallaut tcr 3Weiten Silbe ton einem

gvanjofen berffreien.

K., Aachen. Sie haben ed mit einem

efccnfo Ileinlidjcn ale fiartnädigtn Xltw*
fatficr ju tfitm, wie c« fdieint. Jtbv Stbüp=

Itng befi^t tvob bei crudbnteu Mangels
ininifalifdjcä Talent; biefeö mufj man tfin

um fo mefir jufvreiben, a:s er „fcrlenbolT

tforjntragen r erhebt

II. B.. HriiNOliu ilz. S^aiteu Sie fidj

ivgenb eine SRtmtgrfd’icfitc an, bort Werben
©ie alle ftfivc fragen beantwortet finben.

Sie fi eilen »roblemc auf, bou benen jebcd

mir in einem auIfitljrlMben Suche bebanbelt

Werben tarnt. 9Kneben Sie fich auch mit

bett ©nmblebren ber Zonfunft betanm,

bann werben Sie felbcv bett »eficib auf

bie Jl-rage finben, inwieweit »aebä „woi?l*

temverieru’ö Älabier" beit Schöpfungen

eineä SüJagiier, Stubinfiein, Ulijt „überlegen''

ift. Zaneben milfieu Sic aber »ad>$ Ion*
fcböpfnngen felber tpiclrn, um fie mit jenen

pon 2iSjt unb fKufiinftän berglctcben j«

fÖitnen. 3Ijr venteifer faitti mir bur*
fclßftcrworbene .«enntiiiffc voll fiefviebigt

Werben.

A. 1*. in Gr. einer Beifügung ber

Abonnement öniiiuung bebarf e« bei SHütfeU

löfungeii uiefit.

(Getllilite.) A. J. Tic „Nachtigall"

in 3brem Öebidite fcfililgt jiemlicfi gut, aber

boeb uid’t fo. baR man fid» öfietttlieb mit

ihr brobu.uercu tonnte. — X. In G. lln.-

berwenbbar, weil tu fentimemal. äUofil ber

evftc Serfucb? — Ter Aontrafi: „3<v halte

btdi innig umfangen tm grünen fflalbc allein"

.tu bem »liefe auf „©väbermaW, auf weldjen

beS ‘DJonbeö bleicher Schein ruht," müßte
tu einer gef^meibigeren Joutt ausgenütft

fei«.

(Kompositionen.) II. S.. Soest.
Tie awcloMc im liiere: „liebe wofcl" nidit

veijlo«, leibet- wieberljott fie fid’ troy ber

ftiirje beS ©efangSfiücfeS Picrma'. »ei
anbereu föerfucfim leiden Sie tu eine fie*

uadjfiarte Tonart ab unb {teilen Sie einen

ÜJlittelfae ein. — F. 1\ ln (. 3five fiie»

ber finb tilefitige ‘Arbeiten, nur ift ju Viel

Orgelfay bnrin; bie Alavierbegleitmig beeft

bie 'Jlielobie, bereu üSirtung baruntev leibet.

JingcfonDi.

( Westerland.Sylt.) XitRer anbern
hoben §evrf'.haiten haben and? ber Grbgvoft=
bef.tog von ’JJIerflenbürg* Schwerin, foivie ber

StaatSsSdretiir von Stephan ihr Grfc^ei*

neu in tinferem Sabeorte angefiinbigt unb
and' bereit? 'ffloljmmg gemietet. — Tiefe

Sfiatfac^e mag als »eWeiä bafiir gelten,

bafl and) in uufeven bbeb fl eil »reifen baS

oiiteveffc für bie beim if eben See fi über
iiti SBaC^fen begriffen ift, bie an fJlaturfcbön*

l' eiten fo Ü6craus reich finb unb auch bius

'iditltcfi beS ftom'ortS bett Vergleich mit
hen fieften auSlänbifcben Seefurortett nicht

ju f.-heuen brauchen.

(Arm. und Bruststärker Pa*
tent Larg-iad^r.) Von ter §irma
W e o r g ® n g l e r in -Stuttgart ift ein
neuer Zurnapparat in bcu joaubel gebracht.
Welchen ber Tiretcor bcS Schrerinneitfcmis
narS ju Strafcbttrg im Glfafj, Sargiaber,
*l'enfo einfaclt wie finnrcich fonftruiert bat.
Ter Apparat bcftcljt auS jtoci gttjj eifernen,

hieuenforbförmtgm ©eivicbten. 3cbcSbtefer
©etviebte ift aus 7 Scheiben jufammeu»
ön<?t, Welche burdb bequeme Vorrtchiung
-einjeln abgenommen werben fönneit, fo baß
ficb bie ßaft von 4 kg bejicbuiigSwelfc 6 kg
fiufenwcife auf 0,5 kg rebujieren läßt. Oben
Vor bett ©eWicbtcu [iiuft ein Stritf junächft
burdb einen ber öättge nach burchbebvtett

^anbgriff unb bann ;u einem jWeiten öanb--
priff, an welchem berfelbe befeftigt ift. Ter
?9ibcrftanb ber ©ewiebte ift foWohl in bort*
Jomaler, Wie in bcrtifaler SHid’tuug ju liber*
Winben. Auf biefe SBeifc bient ber Apparat
«ur fträftigung ber 2trm=, »ruft*, Schulter«
unb SRilcfenmuSfeln

, ,tur GrWciterung beS
»ruftforbeä unb »ermehruttg ber Sttugen*
«bocität, ju fompenftcrenben Hebungen

Dresden, Königl. Konservatoriam für Musik und Theater.
3?.f. Schuljahr. 1SJI3 04. vf*S Schüler, (>ü Aufführungen. SH Lehrer, dabc•i Düring, Draeseke,

Kichherger, Hihrmann, Frau Falkenberg, Hüjmer, Janssen. IH’ert, Frl. von Kotzebue, Krautz, Mann,
i?rl. Orgel». Frau Hajipoldi-Kalirer, Risebbieter. Ronneburger. ScbmoJe, von Schreiner, Senir-C-rcorgi,
Sherwoo^d. Ai|. Stern, Ty>on-Wolff. Wolters, die hervorragendsten Mitglieder der Kgl. Kapelle, an ihrer
Spitze Kappoldi. (iriitzmac-her, Feigerl. Bauer. Frirke etc. Alle Fächer für Musik und Theater. Volle
Kurse und F.inzelfucher. Kintritt jederzeit. Haupteintrirte 1. September ( Aufiiahmepiüfnng S— 1 Uhr)
und I. April. Prospekt und Lehrerverzoh-hnis durch Prof. Engen Krautz. Direktor.

|
Grossherzogi, Konservatoriumfür Klusikzu Karlsruhe.

Z Unter dem Protektorat Ihrer Königl. Hoheit der G-rosshorzogin Louise von Baden.

|
= Beginn des neuen Selmljnlircs am 17. September 1894. =

• Der t nterrirl» erstreckt sii*h über nlle Zweige der Tnnkuust und winl in deutscher, englischer, fran-• zöstscher und imlietiischer Sprache erteilt. 1» je* Anstalt ist seit 15. Januar d. J. durch eine vollständige• Theater»chule (Opern- und Schaasixelsehule) erweitert, welcher die Oeneiftldirektion des Grossh. llotcheaters
• durch bedeutende Vergünstigutig-n versehiadener Art ein besonderes Interesse zuwendet.
• Schulgeld beträgt für das rnt#rricht*.>Hhr: in den Vorbereitunusklasseu M. i“'>. jn den ^littpl-
® Klassen M. in den Ober- und ciesungsklnssen M. 2 so. in «len Dilettanteoklasaen M. i ">. in der Opernschule

M. 45*1, in der Schauspielschule M. a.vi, für die Methodik des Klavierunterrichts (in Verbindung mit praktischen
l nterrjoht subungen . M. iw.—

.

Die ausführlichen Satzungen des tirossh. Konservatoriums sind kostenfrei durch das Sekretariat des-
selben zu beziehen.

Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen uud Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten
an den Direktor

Professor Heinrich Ordeiisteiu. Soiicnstrasse 35.

mmS

; Gegründet 1831. t

Rieh. Zipp & Sohn, Stuttgart,
Königliche

Hofpianoforte-Fabrik.

-j* Flügel, Pianinos und Tafelklaviere.^
Filialen in London E. C. 13 Hamsell Street, Hamburg, Frankfurt a. M.

,«Ke«, SMaizcaen, nore. Liese,

Geh'n wir mcI der Scläüeiwifise.“

Rheinländer mit humor. Text für Kla-
vier M. —.80

, für Orchester M. l. -.

Gegen Eins. v. Briefm. versendet frko.
A. Winter« Musikalienhandlung in

Musikalisches Fremdwörterbuch.
Preis : Elegant broschiert 30 Pf.Von Dr. G. Piumati.

Der Autor, Lehrer am Konservatorium iu Köln, stellt sich die Aufgabe, eiue
einfache, aber genaue Erklärung der üblichsten Fremdwörter Lm Gebrauche der
Musiksprache mit Angabe der Aussprache uud der notwendigsten Regeln
zu bringen. Verlag von Carl Grdninger, Stuttgart.

JllustnPreislista u.NotenveiZBichn; gratit

Verlag von C. F. Uahul Nachto lger,
Leipzig

fUr Pfanoforte so 2 Händen.
Wohlgefallen und da Capo-Ruf weckend I

Wie : On. 3. Nocturne. Op. 5. Grande
Valse brill. Op. ß, No. 2. Iris-Polka.
Op. iß Des Clochettes. Op. 17. Sou-
venir de Vienue. Op. 13, No. 3. Pen-
s6es d’amour. Up. 1 3. No. 2. Plaisir du
»oir. Op. 13, No. l. L’amazone. Op. IS,
No. 2. Adeline*Valse. Op. iS, No. l.

Adeline-Polka. Op. 50. Illust r. de Lu-
crezia Borgia. Op. oo. Das Sternen-
banner.

1. Baud. 73 Seiten. Hk. 1.50.

Klavierschule

s r.l(.WoiiLFA)nu'op82aM3

violinschule
V.Ho;im^nn-Hf.w\ Preis 1(.3 <

Prospecte gratis u.franco.
*

Verlag P.j.TongerXoIn.!

Violinen
Cellos etc.

in künstl. Ausführung.

Alte ital. Instrumente
für Dilettanten u. Künstler.

Zithern
berühmt wegen gedieg.
Arbeit u. schönem Ton;
ferner alle sonst. Saiten-
instrum.Goulante Beding.
Illustr. Katalog gratis

und franko.

Hamma & Cie.
Saiteninstrum. -Fabrik.

Stuttgart.

usik- Instrumente
aller Art und Saiten
billigst direktaus der

v“ Gustav Rotli,
Markneukirchen 1. S.
Unn

f
Accordzlthern m. allem

BCU i Zubehör 15 Mark.
Preislisten umsonst, u. frei.

Hammonia.
Eine aus
den edel-

sten
- übersee-
ischen Tabaken geurbeitete Ci-
garre, hervorragend in Aroma und
G-eschmack, per Mille is Mk.. bei
iioo Stück franko n. ganz Deutsi-lil.,

empfiehlt das Cigarren-Versandhaus

A. Baschke, Zittau i. S.

in allen Grössen u.

p.W.Karn
K
»*™™|

l
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burcfi ben ©(brauch itngl(ici) itftivrrer ©c*

Witbu bei ungleich entivitfeltcii Obfrf'örpiT-

Ijiilfün mit Ifiditcn KtUubcu 2icrtnlti<*

mimgrn btr 'Jlürt'eliiiule. <58 haben Wer»

fehl ehe ne Diiiorilätcn auf bei» fflrbirte biö

Xmium-fen». mir gibtilrat Dr. «Sulcv unb

^Jroi. ©. (Edler in Berlin, Siilliil?rr 3iat

©. ». Dieter in 'Ulilmlcn , Ti reit or 311au 1

in ilarlsriibe teil Sargiaböifctyrn „ 21 rm= unb

3}ruft ftarfer" empfehlen.

mm.
25on Start £>ager in Staufbeuren.

Sic Slreujcfien Gebeuten ilofalc,

bic fünfte flJiitlautc imb nennen

bic ö ftädierabtciluiiflcn infl. bei? 1>

(Initiale beö Vornamen» bc$ fran=

Söfifdunt Opernfomvonifirn , beffen

Zunamen bie (5:iibbud)ftabcn ber

r> Sörter bilbcn): 1) Grafel bcö

3«iff, 2) 'Jfebntflnfj ber ©Ibc, 3) Sluf*

forbernufl, nid)t fortjuflcljeu, ‘1) ein

Fabeltier, -

r
>) eine fDliinüc. Sic

betreu bie 2Borlev, Wie ift ber iliov-

iiamcV

31 i dt 1

1

g e Hel u u ft
e n {anbten eilt

:

$an8 iWapnuf, ,'JU'f (Cl?.»C«ft.). SUMlliilru

9)run?, ©öttiiiftfii. ©. Aiinfd,‘firanffwt n.'JJl.

D. Steiger, ^jimiU'alb. ISlifabeit? Hrmblni,

ftrirbetmu. ,yv. erf'iiUhaimiier, g^cffielb.

31. 3b. «arfjfeit. 9Balbcu(mrg. Jyt'n«} Stuf,
'Jllaüt(d). (5.. älUnicubingi-r . 'Jlbtcgmilnb

Qfifecr 9tatjdja, Relief(bau (Diäljtren). Aarl
Antje. 'JJirtiuiheim. 31. C. ©runnt, fiutn

nttbe«. Diitma Stabt mfIllev, fllenbSbiirg.

'Paul ©vuiu’lualb, 2rotl*a h. ftaUf a. S.
jptifto .^icfvtljiev, .'HubiUt'iibt in Tütlf. (Sbm.

Sdiulhof, ‘Praß. Xhcobur Aauffmaim, Dlav*

firth, Jy. Dlaafi’. Dibsli'li'Hi (C.-Sd.’Uf.).

(Slilc ’pplatuslv. Atems ('Jlteberpfterveidt).

311. tWtU'ulpiidev. 2 chü tu- l'evft, 31. 'piiftlcv,

©rcftlnrnmamiiborf. Ctti' 'Jlntmamt, Straft»

burft. Sinn« Schön, ätraftbut'fl. Aavl Dlell,

tSU'erfelb. 3)1. Sdjitlje. Sbcflin. (Sitiil 3IÖ8lci\

Äkrau (Dlarf). H. (ScUigncn, 'piittlittant

(Hotbr.). Uifetie ‘Pieöjcjtf, Dletm’l Julius
Sükibift. Wot&enl'iivg- i\ Wulbfuin, Atm-
flaut tiH'hfl. illrtljuv Jloljit ,

patter. ffmilie

Xoiie, Staarup fTiinemarl). Siuife ftilftcM»

bäufer uub ©otUtulb SlUmeiibitifter, Stutt-

gart. 31. 'JbKbecf uub ftranj Dlililcr in ©eit»

tljiii. Slrnotb Jyehv , Airciibcrg. ©rvrgc8
bc ‘Pollüre, ©ermatt (Ungarn). 2lbolf Alofr,

©eitua. C)ii ft. ©eftm’r, UJio

Jingegongcnc ^u|iüalirn.

lieber mit ]?tanuforfe-
begleüung.

6. §. Spittler. 8'afcl:

55 e u II <t i v t , SB., 12 ßeiftl. Hirber, op. 22.

©eorft plot^ow, 4'evltn

:

3)orn, 91., ÄU’itu’

!

3U e b b t r S , 15., «teber : 1
.
^yriihlinft. 2. S)te

'üetileritt. 3. ailorgeu.

& l&ungrr, 3'cvlin

:

Svanbt, $>., Senj uno Hiebe, op. 212.

6. iWecper, SÖreälau:

9J1 attt 1 o f , 91., flaftjßnettcn luftig fthmingett.

3it>äf«oülgui &, 6o., 3iubapeft:

$ 6 ctl an, 3., 3ld>' beit illäodjcu ferlägt mein

§. Chhenhetmir, Jameln:
Spohr, H., litÄbtbfttlieb.

'Ü. Ioiiger, Mbln

:

iflratnbatb, 15 ,1., 35erftii(he« .yeimat'iHeb.

I e i di m a tut , ,'iutie, ’>li he 1 ,

31). »anint. Morenbatien

:

C. ^ lt di 8 . Uifber au8 ter Mtitberjctt.

•üernb. Sranfe, Hvti'stg:

t an ueb 1 ,
io’ iinber.

3Jlartmiö iterlag, Heivtig:

^iictel. 21, ’Aletn ffliofiinütterlcin.

I e i , C., S l'iit ti. ii’iim. (3Ualjerlirb.)

.»t'iiindläbofeii^ Mer lag, 'Alant tbur ft:

Wußler, H. , ifr.ui SHette. 'Jlallate filr

mittl. Stimme.
31 e b l i n g ,

(v> ,
2 ‘U Pofldüi llero Jb^tcrs

lein. (.»od\)
— <53ru fi brm Maiiir.

C. ÜUevntbal, 3« agbefcmg:
2orn, D., ijriibliiiftsUieb.

2U*riiblicb.
-- 311c in £ierjs, trf» toi 11 t i cf» iragrit.

5y ü v fl e r . 91., Hicbeewerben. t ,»oih.)

— ’iitatcmiadit. (.»Oit*..)

Ultiifr, 21.. Jlitiii'ovt. (2laft.)— 9lii;. '.Vir!

V. 2niil<hd. 31 eit cd:

.fj j n \ p e t e v , H., 2 Huber, i ^iir Zenor ob(v

Sopran.) i- Arüb(in fl
5Heb. i^d) toill

nie tue Sedc Umdteit.

C. Gaviui, Saftatt:

JJöriier, 31., ©unr Sem unb trrjifte

grauen. (tüSaUcdieb

)

21, Schufter, Stettin;

len her, SP., 15Lifliiu*agiicriirb. fjyür mittl.

Stiinine.)

». .^ilbebratibt, Slolp:

SH e fc fl
e r , 31 ,

oiingfiaitenlirhe.

21 . .^offntann, Stncgau:

^ » f o cf
,

21*.. li liiere u iprinjeii.

£i. Xoniinicu8 'Jladji-, 2epltp:

©ro ^ ji\, 5(of., Vuber.-'Jübuin. da Sieber.)

21. AUcbn\ SLUtviburft

:

Sluttov, G., Gin Siii’at btr *tabl Söiirj-

luirg. l'JJiavfth.)

©iiu'vfeö

:

'Paul 'pfveiiidjmr, vPJavtn«ifird)en i. S.

21 u fc 0 r f f , Dl. 15. 31., '.Veuefte tf)covetiidb»

prattifebe ^ttltafd'ule. *

i^eaii Irmierleiit, Dl il»dien:

Sy Ö ft ft . Dl., Wut bavrtjajl äiapr. 2toU«»

melobieu-potpourvi, ‘iludflahc f. Silber.

A a (j e li h e r g e r
, % . Dilindster S'ott i ieber.

S-mnor. Ciiioblibit. 3lii8ftal'C f. .,’fitljer.

Garlo Scpuutl, Iriefc
Uöpertoire du ülandolinisto. Albuin T.

Olmusotia populaiiv« Trieminc». —
Albuin II. Obausons poiiulaires Ka-
jtolitaints.

Dl ar mit t itti, ©. 2'., Mtfcnnisme et

Veloeittt. ti Kindes nour MuBduline
Lombui-du ou Napulitaine.

2*er Uig ber freien imiiital. SJt tcmiguiig
in ‘Kevliti:

S it a r f ,
Dl., 2 taub d> eit filr eine Siitftfllmim’

mit tbegleitung hon SMaSinfmumiiten
ober be« Alat'ier-s.

.iniflo Diaittni, Heiptift

:

’p e n 8 l e r
,

31-, Zrauevmaridi» filr CTcfjiftfr.

2 ihott ^rt‘Ve8, Strurelle«:

23eiicit, 'P . Ave Maria, l’our Piano,
Urgiut t:t Violon (ou Yiolonc.).

Clionucrhc

( t ilimmig für HHinuev).

©corft
'Ploi^oto, Sierlni:

Toni, 21., üikiut! Junior, ©efaug.

f?v. «atij. 'Wern.

Hanj, ,^r., Hiebet' uub ©efiittfte. Äjeil IT.

©. Gebe«, SJoiui:

laiifd). Ml., üteifdieb.

(I. ©. Slojjhevg, (vranfnihcvfl

:

Süinbifcfi, 21.. Hohe beit ifjerru, meine
Seele.

Cppetibeimev, Jameln:
SU* der, 21., ©dfü. Hieber. l. SBeifimtd)t8--

lieb. 2. ^dj luollt’, bafi leb bal’ehue U'ilt
-
'.

f^le if^et, 2(of., ^rüf'hnfl8licfc.
^— Dlei it i'eiinatlaub.

©. ^au8ffaliii8 SJerlafl, Scipjift s

'

93 ö 1 1 d> e r
, (?., ^ubilduiu. 1

21. ©. Hinten h(iftcr8 Aomm.<2)evlaß, fieipjifl :
1

ftilte, Dior, Sd;mrtterling8tieb.
— 2)iid|leiii int SPalbedgutitb.
— Dtai.
— Ginfame SMumeit.

31. papaufdid, ®Ä$r.*Cfirau:
® c^ioarj, Stertb.,S(^lac^triif ber Temfchen

tu Ceftcrreic^.

.»ilbebrarbt, Stolp:
83 o eilig, ©., SBir, «nfre8 3ldd>8 ©dreue.

Mail Scbauft, 2lSie8babeii:

Sch au ft, A, ®vci singen l* liefe.

Jür lUaoicr ju 2 Bänörn:
Stühle & §imgcr, 9Jerliu

;

<5 i d) b e r ft , 91. 3-, öawotte.
Sfevlag bev Jyreien niufifalifebeii'Pcvcitiigmift

:

Dl enge lt> ein, G„ Sdjule ber Alanirrtecbnif.
jjeit I.

Gnfteliuami & DlilhlOerg, Hetpjig:

fiafont, G., 2lm ©emmi. SoniiiUt.

Igi. Dlartini* 93erlag (G. f?. leid)). Seipjift:

Arimmling, 5 1 * fffe Stpnee

.

Schering s Pepsin-Essenz
nach Vorschrift y. Prof. Dr. Oskar Liebreich. V'erdaaungsbcBchwerden, Trägheit
der Yordaming, Sodbrennen, Mageuverschleiuiung, .lie Folgen v. Unraässigkeit
im Essen u. Trinken u. s. tv. werden durch diesen angenehm schmeckenden Wein
binnen kurzerZeit beseitigt. Preis p. Fl. t M. 60 Pf. u. 3 M. Bei 6 Fl. 1 Fl. Rabatt.

Schering’s Grüne Apotheke
^

(Fernsprech-Anschluss.) I
Niederlagen in fast sämtlichen Apotheken u. grösseren Droguenhandlungen.]P—P—
(gegründet 1794.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Kaisers.

Flügel und Pianinos.
Barmen, Köln,

Neuei-WKg 40. Neumarkt 1A.

Pereira’s

patentierte

Temperafarben.

J. G. Müller & Co., Stuttgart, «"»l:
Einzige Fabrikanten der Perelraschen patentierten

Temperafarbon and zugehöriger Materialien. Zeug-
nisse erster Autoritäten stellen dieselben über alles

sonst in dieser Richtung Gebotene. Leitfaden für die

Temperamalerei durch die Fabrik gratis erhältlich.

I 'ehemll su halten

C. H. KNORR s Hafermehl
ist und bleibt die beste Nahrung für Kinder, Kranke und Ge-
sunde. Pie viel.jährige Erprobung und enonue Verbreitung von
C. 11. Knorr’s Hafermehl besagt mehr als bezahlte Reklame.

C. U. Kuorr, tleilbronn a. MT.

Pianos
380 “8 Harmoninms 80 bis

löoo m. nai uiuuiuuK) 1200 m.

I

Flügel von M. 1000.— an. Aiucrlk, Cottage Orgeln.
Alle Fabrikate. Höchster Barrabatt. Alle Vorseile.
111m» tr. Kataloge gratis.

|

Wilh. Rudolph, in GMessen n 0 . 321.

Qrösitos Planofabrik-Lagor und Vertand-Oesohäft Deuttchlands.

Violinen nud Zithern
sowie alle and.
Musikinstrumente
u. deren Bestand-
teile bezieht man
gut und billig v. d.

altrenommierten
Musikinstrum.-
Fabrik von

Herrn. Döllingjr.,
Markneukirohen i. S. Nr. 210.

Illustr. Katalog grat. u. franko.
Aooord-Zithern Mk.

,
12.—, 16.—

.

Fi*. Leuthold, Plauen i.V.
Leüthold, Altendfeier (Ave Maria) für
l Singstinnne init Harmonium oder

Klnvjer. Prei» 1 Mk.

Nosik-Instrumente
feiner und feinster Qualitäten direkt
aus der Centrale dee deutschen Instru-
mentenbaues

Karkneaklrchen 1. 8.
von der Musikinstrumenten- Manufaktur

Schalter A Co.
Hanptpreiel. frei. Billigste Nettopreise.

G. E. Höfgen
Dresden-TV. .Konigsbriickerstr. 56]

Fabrik filr

Kranken-Fahrstiihle

Kinderwagen
mit und ohne

Guintni-
bekleidg., das

Vorzüglichste
für gesunde wie
kranke Kinder.

Preise v.
12-121) .Mk.

f i irK inder b is zu 12Jahren
Aiisserordeiitl. pract. und.
elegant in verschiedenen

|

Grössen. Sicherste Lager
Stätte, beson
ders f. kleinere
Kinder. Preise
v. 12-00 Mk.
Illustrirtes

?reisbuch frei.

©egen jcbe8 anftönbige ©ebot »erfauf«

ich 20001) ieftbiue, Jngbgcaifbrc,
äaflbtarnbiiicr, »icuolDcr, SuKbogg-
meffer, ^olijeifniippfl, Ocftfcnjitmer,
öaUcttrflrfAiCbcr u. üiele anbere tnter^

effante Sachen für Herren uub Tarnen,

lieber mache mir fein ©cbot! Ser m($t

bieten fttiU, betn mache id? auf SBunfc^

ben biQigften 2lu8uerfnuföprei8-
^3rei8Ilften mit 250 Silbern jenbe i4

gratis unb franfo!

Hippolit Mehles
®tr(in W„ Stirtttifjftroiie 159 .

Selbstgekelterte, preisgekrönte

Obst- u. Obst Schaumweine,
dies ichjahrelang auf d. Flasche hal-

ten, Probekisten ä 12 Fl. m. 10 Sort.

12 M. incl. Flaschen u. Kiste. NiederL
(.Berlin : Otto Hoffmann Lindenstr. 78.

Dr. Paul Khestaedt, Pankow-fierlin.

Gegen Einsendung von M. 30.—versende

Rheinwein jS.
Friedrich Lederhos. Oberingelhelm a. Bh>

Stellengesuche , Stellenangebote, An- und Verkäme aller Art, Pensions-

gesuche etc. kostet die kleine Zeile 60 Pf. — Aufträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen von Rudolf Mosse. Kleiner Anzeiger.
Die Gebühren «in<2 der Bestellung gleich beizufügen. Für eine Zeile sind

JO Silben. JÜr ein Wort aus grösserer fetterer Schrift «tsei Zeilen undfilr
Weiterbeförderung von Chiffre- Briefen 60 Pf. extra en berechnen.

Für Cellisten.
3 ital. Cellos allerersten Ranges

stehen ziun Verkauf bei i. A. Weidinger,

Instrumentenhandlung, Nürnberg, Halb-
wachsengasse 0 .

Suche Breslaur Klavier-Schule kompl.
guteihaiten. K.T.3! Hauptpost, Hamburg.

Kaufe stets zu lioh«>u Preisen are-
brnuctite Musikalien jes'licher Art
vornehmlich Ocern-Klav.-Auszüge mit und
ohne Text. Off. u. V. ßllfl an ltuclolf
Mosse. München erbeten-

gut eingespielt , zu verkaufen , Preis
HO .Mark. Näheres (Stuttgart,
Bopserstrasse 17 I.

Heiratsofferte.

Ein katholischer. Junger Mann aus
sehr geachteter Familie, im Orient ge-
boren und erzogen und von angeneh-
mem Aeusaern, wünscht die Bekannt-
schaft einer katholischen, hochgebil-

deten. hübschen, Jungen D»»«®
teligiösen und liebenswürdigen Sinnes.

Adel und grösseres Vermögen Beding-

ung. Diskretion Ehrensache. Photo-

graphie und Biief in deutscher, fran-

zösischer oder italienischer Spracht-

gefälligst zu adressiet en : J. Arnia»«*
poste restante. Ras el Tin par Ate-

xandrie, Egj’pte.

Scranthjortlt#« Kebaftcur: Dr. 21. Sucboba in Stuttgart. — ®ruc! unb ißcrlag bon Sari ©r Utting er in Stuttgart. (Aommiffionäberlag in Scipjtg: Ä. Ab^Ier.)
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XY. Jahrgang Br. 17. ^lullgart-lcipjig 1894.

©erlag non (Earl (Srünhtger, ©luügart-Iciiijig (oarm. p. x ®mmcc tu Köln).

Pierteltäljrlitl) 0 Bummer« (72 leiten) mH j«m feil tQitpr.
Cext

, Yirr muitfi-BcUaurn (16 ®roU-ffiuarf>Hlen) auf
ftarhem Papier fleDruthf, beftefyenb in Injlrutn.-Hojupof. unb
liebem mifHIaoitrbefll., roroi» a(a tfratfelutlAgt ; 2 Bugen

(16 .Seiten) oon »iHiam Wolfe »uJlft-BelflirfUt.

JufKote Me fänfjeftiiiliene pnpa«tu«-|elie 75 Ufranlj
(unler ber Rubrlft „Kleiner »njeifler*

1 50 pf.).

Alleinige änmiljme non Infcrattn bei fiu&orf säofjv,
Stuttgart, Xeipifß, Berlin unb &rflTeu Filialen.

Prri» pro ßuartal bei allen pi»|liiintern in Psutrdilanb,
Bellrrreitij-lliuiaru, Xiuccinburß, uub in läniU. Parti- mib
Blnjllmlicn-l^aublunnen I BJft. Bei Ihrn j Im u Mi ei laut» lut

bcnirrfi-iillcrr.poliprliienMIi. 1 .60, im Abrißen Wettiuillucveln

»ft. 1.60. Ciiifrlnc Dummem (amij älterer Halfen.) HO piß.

iSliirif Jföani-pefnfl.

|aS launifdje ©djieffat mahlt feine ßiebliitge

oft in ben bcfdjnbeitften gälten! ©S frfjcuft

freigebig unb überreif betu einen,

maS ber anberc trofe alles ©tte»
bens nur itnüoOfommeit unb für fid) felbft

nie gang befriebigenb erringt! — ©in fotrfjc«

Söiegenfinb be« ©Indes ift SJtarie $elitn,

bie 2>ibo unfereS Porträts
,

gur 3«it eine

ber IjoffnungSDoUftcu ©tiifceu ber Stomifdieu

Oper gu SJJariS.

SDelna bat Don ber Statur alle ©abeu
erhalten, meldje fie gu einer (Sängerin crfteit

Stange® befähigen: eine nrnnbeibar toarme,

nangbolle ©timme (Dom tiefen (t bis gum
hohen A) unb eine reiche brainatifcbc 23ega»

bung für eine jebe Stolle, bie fie erfa&t. 2)a*

gu eine elaftifdje ©eftalt, einen nnmutigeu

ftopf, frifdje ftarbe, ei»« üppige giide blou»

ben gelorfteu £aarc§ unb ein paar grofjc,

fdjelmifcbe Singen.

©ie ift feine ©cbülerin unfereS Äoufcr*

batoriumS, fie Derfügt über feine anberen

^roteftionen, als über bie, mclcbe ihr reidjc

Sittlagen in SHinftlerfteifen ermorben baben,

unb baljer eben bürfett mir bie SETinfÜeviu

als PergogencS $?inb bcS ©liirfeS itt ber her*

porragcnbcit ©tellnng begriifeeti, bie fie beute

trofc ihrer 3»ßenb einnimmt.

©ie mürbe am 4. Slpril 1875 in ber

näcbfteu Umgebung Don fßaris, in SJteubou,

geboren, mo ihr Stater einen SluSfdjanf an
SBeitt uitb 23ier für bie gasreichen ©äffe

batte, mclcbe meift ©onutagS bie frifeben

SBälber »on ßlamart, STteubon unb 23cfle=

üue burebftreifen. 3)a ihre SJtütter friibe

üerftorben mar, mürbe fie im Silofter ergogett

unb ermeefte bort halb bie Slufmerffamfeit

ber frommen ©cbmefieru, toelcbe iljr gern bie

©olopartien in Skfalmeffen uub SScipern

übertrugen. SüantalS, mie fo oiele 2)täb=

djeu ibveS SllterS, märe fie am Hebften für
immer im SHöfter geblieben, um fo mdjr
als bie guten ©ebroeftern ihr perfpradjeu,

bafe fie ben gangen £ag über nur fingen

unb beten folle.

Slber biefer SBunfd) Derfdjtoanb mit ben 3a&ren
unb fie febrte gern in baS päterlidje $auS guriief,

ging ben anbertt bei ber SBirtfcbaft fleißig an bie

§tmb unb erfreute gar manchen ber einfebrenben

©äffe burd) ihre belle frifdje ©tintme, bie gu fingen

nimmer mübe mürbe. XeilimfjmSIoS gingen bie mciften

an bem Sttäbdjen Porüber, bis ber SJtaler Skauboitiii,

ber mit feiner Familie längere 3eit itt ber Stäbe Pott

SJtenbon mcilte, bei bem Skter Porfprad) tttib SJtarie

Blaric XcPanf-3)El«a.

fragte, ob fie fid) nicht im ©efaitge ausbilbcn möchte.

£a$ itmge Stäbchen nahm btefcit söorfdjlag mit $rcu*
ben au unb er führte fte gu ftrau Skbotbc, einer ihm
befreunbeten ©efangSlebrcri», bie felbft lange ein ge»

feierte® SJiitglieb ber ©rofjen Oper getuefeu mar.
— ©utjücft poh ber ©timme unb Söegabuttg ber

hingen ©äugeritt, milligte SJtabamc Üaborbc fofort

ein, ihr täglid) Untcnidit gu erteilen uub ftclltc fte

ttad) Verlauf pou fautn fiinfgebu SJtoiiatcu bent 2)iref*

tor ber Momifcbeu Oper Por, ber gcrabe für

feine £roiaitcr eine gute STibo fudjte. ©ar-
pa(l)o leitete nun felbft mit feiner $rau,
einer ber ben'ibmtefteu ©äitgeriuneit ihrer

3eit, bie meitcrcu otubicii feiner boffnunfl«=
uoQcii ^enfionärin. 3br erfteS 3)ebüt am
<*. 3uni iuitvbc tro(j unb megen ihrer

faum PoUcubeten ad)igcl)ti 3al)re eilt mabres
©reiguis, bcffeii ©rfolg alle 5ölätter mit leps

haften färben fdjilbevtcn.

^ie Stolle ber l^ibo, meld)c eine grofjc

Xoufiillc unb ruhige ©id)erl)eit beS ©piclS
uct laugt, mic fie ionft nur geübten ©äuge*
rimieit eigen ift, bleibt bis jeßt ber größte

Xriumpb ber SUinftleriit, meldje, eilt Der»

gogcucS Xiiitb ber ©efcDfdjaft, balb hier, halb
ba leidite ©t folge feiert. 3h re ©djbpfuug
ber iugenblid)eu ©Ijarlotte in fütaffenetS

Söertbcr mar gmar nidjt gang genügeub;
fie mirb fid) and) nie gu bett anmutigen
Stollen einer itotte ober SNiguou eignen!

SWit fidlerem 23licf haben biefe ©igenart il)r

Sivcftor unb ueueftcr Slontponift S?rmteau
Perftaiibcn unb ihr in ber „Attague du
Moulin“ bie Stolle ber SttarceÜlne, ber treuen

alten £>au$bälterin, gegeben. SUS foldjc bat
fie eigentlid) nur gmet ©eenen, mcld)e aber
bureb fic Poll ergreifenber Süirtuitg merben

:

3nt crfteit 91 lt, mo fie auf bie Stadjridjt

pou ber StriegSerfläriutg mit übeimältigeuber
©nergic ben Stricg gemiffermaßeit perfludjt:

„®er Stlieg
, ber Strieg, id) bab’ ihn ge»

fcljeu !" unb im lebten 9(ft, mo fie bem
alten üDtericl perfpriebt, feiner 2od)ter bic

SÖaljrfjeit feines nahen SEobeS gu Perbergctt.

„Oai, maiire, je mentirai!“

Sind) in SjievbiS 3’alftaff hat 3)elita mic*
ber um fo geredjtere Triumph« gefeiert, als

fie, maS ©mpfinbtmg uttb ©timmenuntfang
anbclangt, augcttblicflid) bie eingige brama»
tifdje ©ängeriu ber Stomifchen Oper ift. £urd)
ihr liebcusmürbigeS, freies 28efen hat fie

iiberbieS oerftanben, bas SBohlrooüeu aller

gu ermecfeit, meldje baS Vergnügen haben, mit iljr

befanut gu fein. ^einetfe.

9vtl& bei frfttjeren Ooartalt — ilfl 1890, 111. OBartal — i 80 ff.{ sott ba nb i 9HI. 1.—, «tnbanbbtdtn 4 B». l.~, ^ca^tbetfeit 4 3Rf. L50, baccb alle Ba4* u. BUfUalUn.Ganbl. }u bejle^ett.

auf bie „»tue OTufü-Stituns" (SU. 1 — »t« Quattal) »trteu fckeneit »nn aDeu ^»Sanflalteu (Seutf^n »tidjäfiafl.geituuBSfotaloB St. 4668 — Otftttr. Satt-
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Pos ömliniiöfrljflliripf )ulii[iiiiin brr

frflfn fprr.

Füit QIuif Jöey.

ß^2\l Btobcua erregte lf>% bic Commedia ur-

moni<!a „rAnfiparmiso“, fompoilicr! Don

Bccd)i, 2luffcpeit. Da« ©tiicf fpnttc feinen

oerbinbenbcit Dialog uub beftanb mir aus einer 9tripe

uoit fümftinnmgeu BurleSfeit, 'Utabrignleu in fugiertem

«Stil, bic man hinter beit C^ouliffcn fang, mäprcnb bic

Berfoiteu auf her Bühne bajn geftifulierteu.

©he mir litt« 311 ben erften mirflidjen Opern
mcnbeit, ermahnen mir nod) gtoci mieptige mufif*

bramatildje Didjtungen : DorquntoDaffo« „Aminta“
(fuvola bosram-cia) lillb ©uaüiti« „Pastor (ido“

(tra^icommcdia pastoralr), beibe« Sdjäferfpielc
,

bie

in ber gansen cioilifiertcu Seit berühmt unb oicl

nadigeaptnt mürben, 3mifd)cn ben 4 2tften ber

elfteren befiubett [ich, ber Sitte ber 3eit gentäp,

iWabrigalbicptutigeu ; aupcibciu fdjliept jeber 2(ft mit

einem ©porgciaitg, ber aber nur auSnapmomcife

orgamfep in bic .ftanblung cinßreift. ©uariui«

Did)tmig entmiefclt bereit« eine höhere fittlicbc 2Belt>

anfdjauniiß al« bic Daffo«, bie fid) im parmlofeit,

aber and) gefcblofcit, golbetten 3citalter betueßt;

„Aminta“ cvfd)ieit 1 5HU
,

ber „Pastor fido“ 15SK).

91ud) bie 9Wufif be« Ießtcren Stiicfe« beftcht paupt*

fädjlid) in ©hören, bic aber fd)oit in groper üßtamiig*

faltigfcit — nl« ftirten, 3Ö0cr, ütpinppcu uub
Briefter — auftreten unb bie and) fdjon Oäitfigcr

nnb thätißcv in bic .§anbluug cingreifeu.

9imt mcnbcn mir uns enblid) ber ©eburt ber

eißentlidjcn Oper 311 , nach 3loreii3, in baS £>au« bcS

(Grafen Barbi. 9»icpt reine ftaepmufifer mareu e«,

bie hier mit bcmu&ter 9teflrj:ioii uub ntögUdjft ttaep

bem 3)iufter ber gricdjijcpeit 2lntife bic Oper fdmfrit,

fonberu Dilettanten mit allgemein umfafienber miffnt-

fd)aftlid)cr Bilbuug uub mit burch feine ftacpäftpctif

getrübtem ftunfioerfläubni«. So fatti cS and), bap
bie Oper nicht aus mufifalifdjent , fonberu au« bra*

malifdtcm Drange eittftaitb. 3Jtau lefe einmal, tua«

ber ermähnte ©raf über bic SKttfif faßt, uub ocrgleidje

feine SBortc mit beit Hepreit Utamcau« nnb Slouffeau«,

mit ©litcf« Bortcbc 3»r „2llccftc", mit ättojavts

9lcuperitiigcn in Biiefett über biefe« Dpenta, mit

Bcdpoueit« Berfudjcn im „5ibdio", enblid) mit

Wid)arb Söagner« Kuiiftteubcnacn unb Kunftmcrfen.

Sie lauten:

„2Bic bie Seele eblcr als ber Körper, finb aud)

bie Sorte ebler als ber Kontrapunft. Der göttlidjc

©ppriano bi Store (ein bcbcuteubcr 93tufifer) f)at bic«

gegen ©ube feine« Heben« auch ciitgefepcn unb mar
mit aller 9J?acpt beftrebt, Berfe nnb 2Borte ber

Wabrigale bcutlich 311 ©epör gdangen 3« laffen.

§ätte er länger gelebt, er hätte bie SWufif fo oer=

OoflFommtiet, bap aubere mit Heidjtigfeit c« 3iir

mähren unb ooUcnbeteu Kunft ber Sitten gebracht

haben mürben. Dem Sinne ber Diditmig muh
©paraftcr unb Donart entsprechen. Der Säuger foU

oor allem beutlicp unb fpradjgentäp fingen unb feinen

©efattg mit ber größten Slimiut uub Siipigfcit au«*

.

führen, beim bie 'Jftufif ift niept« aubere« al« Siipig* ;

feit: mer gut fingen miß, mup bie fiißefte SHufif

unb bie fiipefteu, moölgeorbneten SBeifen auf baS

fiipcfte uortragen. Beim ^ufammenfingeu fotl einer

bem anberit fid) nnpaffeu, bamit fie einen Körper
bilbeit; aud) pat ber Solift mepr g-reipeit, in ber

£«uptfad)c gelten and) für ipit obige Dtegcln."

3m ^aufe be« ©rafen oerfeprten bie 9}tufifer

©aüaliere, $eri unb ©aeciiii, alle brei gute Sänger,
aber uubebciitenbe ^ontrapunftiften, ferner ber Did)ter

3tiuuccini, bie fDtnfiffdjriftftetter 58. ©alilci (Satcr

be« 9lftronomcn), 5^. «Stro^ji uub ©irolamo 9Jtei.

©alilei fepte jnerft einftimmige ©efänge, bie er felbft

jur Siola fang (3 . 93. bie Scene be« ©vafen llgolino

nu§ Dante« „divina commedia“ uub Stlagelieber

Cfercmiae); er mürbe biel berfpottet, fanb aber

anberfeit« and) oiel Hnerfcmiung. Sefonber« eiferte

ipm ©accini nad) burep bie Sfompofilion bon Sonetten

unb ftansoueu ber beffeti italtenifdjen Didjtcr für

Sologefaug 3ur Begleitung einer Haute ober großen

Dpeorbe (bie ber bamal« in ^lorcuj meilenbe Birtuo«

BavbiUa trefflid) ipielte); er erfanb einen Stil für

Sologefaug unb oeröffentlidjte guerft foldje Monipo*

fitiouen. 3hm sur Seite arbeitete bor allem 5ßeri,

Säuger, BiriuoS unb ^omponift, au ber Serboff*

Fommmmg ber neuen Siiigmcife. — 811« Barbi al«

iTarbtital naep 9tom berufen mürbe, mavb 3ucobo

©orft ber Batroit be« fuuftmiffeufcpaftlicpcu Streife«.

Stimtccini mm fanb bie neue biipnem uub leben«=

fähige Didjtart ber Oper, unb ©accini unb

mürben feine mufifaliidjen BunbeSgenoffen. — Die

erfte im Stilo rappresentativo, parlante ober recitutivo

üerfafjte Oper mar alio bie löt)4 in ^iorenj auf*

geführte „Dafnc". Die biefer erften Oper
ift leiber berlorcn gegangen, nur ein uiibebeutenbe«

3-ragmciit bauou biirftc nod) crpaltcu fein uub fiep

in ben Rauben be« Berliner 9Jt ufiffcpriftftcllcr«

SB. Duppcrt befinbeu (tuen it id) btefett $errn rid)tig

Derftaiibru pabe). ©cplettcrcr pält ba« ©anje nur

für eine Umarbeitung be« „combattimento d’Appülin«

coP serponie“. Den Dejt übertrug übrigen« 'ittartiii

Opip im Auftrag be« Sturfürften 3opami ©eorg I-

oon ©aepfen in« Dcutfcpe unb £>. Sd)iiö fomponierte

ipu, gnn3 in itnliciiifd)er Sanier. Damit mürbe (1627)

bie Oper „Dafuc" and) jur erften in Dcuifcplanb

anfgcfüprleu Oper.

Der Dcjrt nuferer 3ubilätim«oper ift mrnig um*
fangreid), oerrät aber bic ©ntmicfelung gropcitBompe«.

©« treten barin auf: Dafue, 9tpollo, Beim«, ©upibo,

ein Bote, Wtjmppen unb Wirten. 3eöcr 8tft enthält

einen Sd)luüd)ov, ber lepte and) ein Seplupballett

Coib tritt al« Prolog auf unb leitet, nach einem

ber ©rofjljcrjogiu geltenben Komplimente uub einem

©igenlobc feiner Dichtungen, in bie Oper ein. Die

Umftäube, unter beueit bauial« bie ^eftfpiele uub

Opent anfgefüprt mürben, rcd)tfertigteii biefen, ja

felbft bei ©pafefpeare üorfommeuben Prolog, ber

I in feiner ganj überflüffigeu unb einen brama>

tifepeu JHüiffcpritt bebeutenben SBicbereinfiipnmg in

bie niobcrn iialienlfdie Oper (ßeoucaüallo) nur fiörcnb

uub mifüufilcrifcp erfdjeiuen 111116. —
Der Supalt ber „Dafue" ift furj folgenber.

9(poÖ tötet beit länberDermiiftciibeti unb menfd)en=

ücriiid)tei]beu Phtpifcpen Drad)eit unb befreit bie ^irteu

oon Delo« fo non einer Hanbplage. 91pott oer*

fpottet Slntor« 9}lad)t, meldjer ipn 311c Strafe in eine

9U)nippe Dafue ucrlicbt madjt, bie feine ©efiiple uiept

ermibert unb fid) 311m Sdjupe oov feinen 9tadj*

fteüuugeu oon iprem Bater Baten« in einen Horbecr*

bäum oermanbctit lapt. 2lpoE beftimntt beit Horbecr

nun 3111U SiegcS3cid)en ber gelben uub Äituftler.

Der Sd)ln6d)or bcflagt bie llnerbittlid)fcitber 'Jlpmppe

unb uerfid)cit, treue Hiebe ntept tute biefe 3iiriirfgii=

meifcit unb 31m Ber^mcifluug 311 bringen; memt er

fid) and) fo fpröbe actßte, verbicute er nid)t bic 93er*

maublmtg in ebleu Hovbeer, fonberu in Kraut nnb

fteu für Sdjafc uub Ocpfcn. ÜDtau fiept, bap bie

Denbens bc« Stücfc«, entgegen feiner ftabcl, eine

äufjerft lebensfreubige mar. — Später arbeitete

übrigen« 9timiccini ben Dej;t iiocptual« um, unb
©agliano fomponierte ipu neu (1608). Der Dracpc,

befouber« in ©agliano« Oper, mu& bereit« ein riep*

tige« Büpttcnmnnber gemefen fein; beim ber Korn*

pomft meint, man fotle mäpreub be« Kampfe« iiidjt

ben Sänger be« ?lpoll, fonberu einen ipm glcicpenbctt,

fc^tgcmattbten 2)taim auftreten laffen. Damal« fanb

man übrigen« barmt, bafe ber Kampf mit bem
Drachen auf ber Biihne oor fid) ging, raeiter nicht«

StuffäUige«. 2HIerbiiig8 gab c« bamnl« aud) noi^

Feilte (mie SBagttcr fagt: „geiftreidj fein moUctibe")

Berliner Kritifer, meldje bie ©djöuheit gepadjtet 311

pabett glauben, ifflagner mürbe megen feine« Büpneu*
bradjen« feit 1876 meiblid) oevfpottet. SlEerbing«

,

mar anfangs bie Büpnentcdjuif feinen 2lnforbermtgen I

nidpt gemad)fen. Der Berliner Dracpe, meld)er bort

feit 1886, feit ber B^miöre be« „Siegfricb" auftritt, I

Tann fiep mopl fepen laffen; beim er ift ein reine«

SButtber oon Bupneutecpnif unb hat and) bemirft,

bap bie Berliner Kritif nun iprerfeit« ben Kampf
mit biefent Dracpcu attfgab unb ipu bcni jungen

gelben überließ. — Der erfte Kompouift be« Stoffe«,

Beri, fomponierte (mit ?lu8uahme ber ©höre) bie

gau3e Oper recitatiüifd) burd) unb fümmexte fiep ba-

bei burd) au« itid)t barum, bap er bamit gans gegen

bie iiblidje 81rt, 2)tufif 311 fomponicren, oerftiep.

Sd)ott biefe feine erfte Oper mirfte gerabc burd)

biefe IRccitatioe uttgepeuer unb für uns gerabeau un*

begreiflich. SBiv moüen aber, um ber SKufit B«iS
einige Sorte 311 mibmett, un« an mirflid) Bor*
paubenc« menbett unb laffen baper bie oerfcpoUeite

„Daftte" um fo mepr oerfdjoßeu fein, al« utt« eine

jmdte Oper bcefelben Dichter« nnb aud) bcSfelbett

Koinponiften gliicflich erpalteu geblieben ift, nämlich

bie „©urtbicc", bie 1600 glekpfall« 31t fflorettj auf*

geführt mürbe. ©S mar biefe« alfo bie erfte CrppeuS*
oper. Sie mürbe gleid)3eitig bon ©accini Fomponicrt,

unb aud; beffen Partitur ift erpalteu. Die Berliuer

Bibliotpef bemaprt beibe, teils fogar paubfcpriftlicp

;

©itiier gab fie 3111« gropen Deil nett perau« (uebft

ber ermähnten Kompofitioti bon ©agliano unb einigen

Cpernfraguieiitcn bon SRouteberbe) in ben Beröffent*

licpungen ber ©efeßfepaft beutfdjer OTufiffrcuttbe.

©erabe bie 8)tufif betber Komponiften 3U bergleicpeti,

ift pödjft iutereffant; nämiidp ber Scpritt bon BCfi

31t ©accini ift fd)Ott ber erfte fjbxtfdjritt bon ber

bratnatifepen nad) ber rein äupcrüd) muftfaUfcpeu

Seite, ^atte fiep Bfd bemüht, mirftiep einen ©preep*

gefang pcr3ufteßen, tn meldjcm ber Dott nur bie

Berflärung bcS Spradjlaute« mar — meun ipm bie«

and) nur in einer für unfere Begriffe IcbcnSnrmeu

uub falten äöeife gelingen fonntc — oerlangte er,

j

bap bie Sänger in ber aflerbing« recht einfachen

! SKpptpmif uub nod) mepr in ber BcrSmclobie fiep

|

genau nad) feinen Boricprifteu ridjten foßteit: fo ließ

ihnen ©accini bereit« mepr Spielraum unb frrcipcit

jur 2liibriugtmg rein teepniftper Koloraturen unb
3‘ioritureu. Befauntlid) füllte ja bie italicnifdje Oper
mit ber 3eii immer mepr 31tm Barabcftücf oon Oie*

faiigSbirtuofcn perahfiufeu, uub bap ber erfte Scpritt

pierju fdjon gleid) ttaep iprer ©utftepung getpan

mürbe, mag feinen ©runb in bem Btangcl au teep*

nifd) snmfifalifcper Borbtlbung ber .Slomponiftcn, mie

aud) in bem beutiid) begiuiteubeu allgemeinen Ber-

faß ber italieitifdjcn UJluiif paben. Somopl Bcri

al« ©accini oerfapen ipre „©uribice"=Bartiturcn mit

Borrebeu. De« teßteren Bartilur fepeint nach ber

be« erfteren gefdjriebcit 311 fein. Die ©pörc Hub
3ttm Deil faft tbeitliid). Bei ©accini ift bereit« eine

gröpere Bemeglicpfeit beS Baffe« 3U bemerfen. Die
Begleitung ber 9tccitatioe beftanb ttämlid) bei Peibctt

au« burd)meg d)iffricrteiu 93ap; e« paubelt fid) alfo

babei nicht um Secco. Stccitatioe ititb unaufpör*
liehe Secco« mären ja, bei bem oölligctt fölattgcl au
Slrieu, Kaontinen u. f. tu., gerabeju nnausfteplid) gc*

mefeu. Bei ©accini finbet mau öfter« jMitfäjje 311

foutrapunftiieper Smitation al« bei Bert, meldjcr

überhaupt mepr Dramatifer al« Biuftfcr mar. Beri

fpiclte bei ber erften 21uffiipruug feiner „©uribice",

in meldjer bie Slrcpilci bie Ditelroße gab, ben

OrppcttS uub rip ba« Bublifum ooßftänbig pitt.

3 ft ttad) beit gliid)3eitigcit Berichten oott „Dafue"
311 „©uribicc" ein mufifalifeper Sortfcpritt mapr3U*
nepnten, fo ift ein bicpteriid)cr noch weit bcutlicper

erfichtlid). Die SdjÖnpeit fcer Spradjc, ber poetifdje

Sevt unb bie rpptpuiifd)c Belebtheit finb in „©uribice"

befouber« fjeruorjuljcbcii; Scpletterer pält fie für eine«

ber oor3itglid)ften , nicht nur unter ben älteren, foit*

beru auch gegenüber ben neueren Deytbücperu. 3«
ben ©hören beftrebt fid) tRimiccini, bie ©pöre ber

©rtcdjen mit Stroppe uitb 2lntiftroppe mieber per*

3iiftellen; aud) bie Stoße be« ©povfüprerS orbuet er

äpnlicp ber altgrieddfcpen. Der ©por bleibt immer
auf ber Büpite, mit 81u0napnte ber Scene in ber

Uiitermclt, mo aber bafür ein ©por unterirbifeper

©eifter ciutritt. Der ©por foßte auep bebeutung«*

ooß mie in ber 21ntife fein, uub ber Brd« ber Hiebe

mar feine ipm l)to gefteßte Slufgabe. — Der 3ol)olt

bc« Dejte«, meldjer and) die OtphenSfage 311 einem

Scpäferfpiele ntadpt, ift frei bepanbelt, inSbcfonbere

fd)liept er, gleich bem ©lucficpctt „OrpheitS", niept

tragifd) ab, mie bemt bie ben Brolog fpreepenbe

Dragöbic gleid) Oon oortthcrcitt ocrfilnbigt, fie molle

heute uiept erfepiitteru
,

fonberu „ben ebleu l&erjcn

fiipe Huft bereiten". (©dUufi f»iö i.)

|nifi JJerithtfrftalfer.

Qumoriaht wnt 11!. X
(S^[u6.)

« ittlerweilc iu:^m ber jimsc Siann mit eimgrn
Ijöplidj gemurmelten Süorteu, bie redjt au8lön.

bi[d| düngen, tßtati neben mir. „$m,“ bacEjte id), „er
mirb fid) in ätnanglbiem ©efpröeb mit einer itjm un=
betannten 35ame gemife freier öitßcrn , als toent! er

bie Sertreterin einer 3eitung in mir erblirft. Soffen
mir einmal bie Sadje an und tierantommen."

„$errli(fie ©egenb," begann er bie Unterhaltung.
„3it ber Sbat," ermiberie id), ba mir nidjtä @eift=

reidjeä einfiel, „Sie tommen mof]I non weit her?"
„Selnih; $ari8, Eoubou, 4'ertiit." — ,,3Id) Sertin,“

warf iS) ein, „ba tawen Sie ja in bie ®od)f!ut
Dotitifdjer SBeWegung.“ „3a,“ meinte ec etwa« dein«
laut, „ber Seitpuuft War ungiinfiig." fftatürlid);

ben granjofen muhte c« Ueiftimmen, bah e8 fid)

augenblidtid) barum tjanbelte, unfere SBebrfraft ju
nerftärten. „llnb wie bentt man in SParid barüber?"
ging id) mm entfd)Ioffen oor. „3>i S)fari8? 3tuu
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man Haßt bort wie aDcnffjal&en über (ftefehäfts-

ftocfungen !" ©i, ba fah man bcn Diplomaten, bcr

gerieft auSwtd).

„ 2Bie gut Sie baS Deutfdje fprechen," faßte id)

nun fanft, um iljn gugängltcher 311 machen. „SBie
fcfjöit 3hrc Nugcn fenb," fprach her Srfjrecfltdie ba
aber nod) faufter unb fud)te meine £>anb gn er*

greifen, ©rglüfeettb fprang id) auf. Ob, unb flaute
in baS uon ©ntfe{jcn gleidfeam oerfteinerte ©efedjt

NübtgerS, her, foeben angelangt, tuof)l noch bic

2ßorte beS Kecfcu gehört habe” mufetc. „Das ift

311 picl," rief id) unb bradi in heftiges 2Beinen aus.

Niufete er mid) ftets in Situationen übrrrafdjen, bic

gu Niifebeutungen Hnlafe gebot fonnten.

„Seinen Sie nid)t, Srette/' rief er unb näherte

fed) mir rafd). „Sie finb ia frei, fdjulben mir feine

Dreue." ©mpört fab id) U)n an, wollte etwas er*

toibern, ba legte (ich ber unfcligc ^rembling ins
Mittel, unb gwar mit einer Buugcnfertigfeit, bie iu

mir einen gdinbeu 3tocifcl an feiner aufecrbeutfdjen

Nationalität aufbäntmern liefe, „(geehrter §err,"
fagte er, „nehmen Sie baS Sort eine? gwar leicht*

blutigen aber ehrenhaften NtanneS, bafe biefeö Fräu-
lein unb id) mir wenige Sorte grwcchfelt, unb fic,

was ich nid)t gang billigte, lebiglitf) oon ^otitif

fprach. ®erabe als id) cS wagen wollte, auf ein

attbereS Dljema iibergufprtugen, wanbte ftd) bie Dame
gur Flucht unb ba erfdjiencn Sie." ©erftäubniSloS
fdjaute ötübißer oon einem gum anberit. „©olitff,"

murmelte er bann gerftreut, „bauon mufe id) ja and)
reben. 3rette," wanbte er ftd) inbeffen entfdjloffcn

an mid), bie id) mid) trofeig gum ©eben gewanbt,
bei feinen lebten Sorten aber laufcfecttb itnte ge*

balten batte, „bleiben Sic; Sie fdjeinen mir 311

gimtett, es mufe enblicf) Har werben gwifcheu uns."
„Da haben <5 ie recht/ bemerfte wiirbig ber

Frembe unb [teilte fich an meine Seite, als nriiffc

er mir bie Fl”d)t abfchncibett. Darauf [teilte fid)

nteinFreuttb uor: „©rofeffor Nübiger, ftorrefpoubent
beS Dagblatt! (&a ! wie mir baS iu bie ©lieber
fuhr!) $nbe ich bie ©Ijre, ®raf oor mir gu
fchen?" „DiefcS Weniger," fprach ber jimge Samt
erftannt, „ben fudjc id) felbft wegen eoentueflett

WbfdjluffeS eine« ©efdjäfteS, nadjbcm man mir im
©abfjotel gefagt, bafe id) il)tt hier gubcrläffig finbcn

Würbe."
„Sir auch," murmelte ber ©rofeffor unb flüfterte

ich int ftiflen nad). „UebrigcnS," fo fuhr bcr
SchWnrjlocfige fort, „hier meine Karte." Neugierig
trat ich näher; ging bie Sadje bod) auch mich au:
„FriÖ Seeger, Neifotbcr in Finna SÖccfcr Söhne.
Nenommierte NheinWeiiiljanblting. @cd)gigjähriges

©eftefjen."

Sir fahen einanber an, unb bic aüfeitige Ser*
bliiffung Iöfte fich in ein heiteres ©eläebter auf. Hub
bies fcfjicn plöfclich ben Sann oon mir 311 nehmen,
ber feit bent Kongert auf mir laftete; id) fiil)Ite, cs

mnfete nod) alles gut werben unb and) auf bes ©e=
liebten biifterent Nntlifc war ein Strahl wie Pon
Siebe unb 4poffnung aufgeleudjtet. So entnahm id;

benn in wieber erwaetjotbem SutwiHeu baS Per*

hängttiSPolle Delegramm meiner Dafd)e uitb fagte:

„Darf ich mir erlauben, gleichfalls etwas gur Klärung
ber Situation beantragen?"

„ 2Ufo baS war es," fagte Niibtger, tief auf*

atmenb. „Slber ber Suftfer?" fuhr er bann ein*

bringiid) fort, „unb — " hier tuarb er fich ber ©egen*
Wart beS föernt Frifc Seeger bewufet unb hielt Per*

legen inne.

Der aber nahte fich feierltdj unb fprach :
„Seine

Slnwefenheit fdjeint hier nicht ant ©lafee gu fein!

©eftatten Sie, eble £errfd)aften , bafe id) mich ent*

ferne unb bie gebiegene Firma ©eefer Söhne 3hrem
gefdjäfeten SohlwoÜen empfehle, fowie 3hren gang
ergebenen Diener Frife Seeger." Spracfe’S unb fdilug

fid) in bie Süfdje.

„O Säbchen, Säbchen, was mnfete ich um
beinetwißen leiben," fagte jefet mein geliebter Say,
unb ich fühlte, bafe er mid) im nächften SlugenMicf

in bie 2lrme fd)liefeen würbe, äber war er in ben

lefeten Dagen ein Stocf gewefen, fo lonnte er’S and)

noch etwas länger fein. So trat td) einen Schritt

3uritcf unb fragte norwurfsooll
:

„Sic fprcdjcit Pon
Seiben, ad)! Sie fanbten mir einen 23rief, ber midi,

id) geftehe cS , unbefdjreiblid) gliicflich machte. 3ch
erhalte ihn atterbingS elf Dage gu fpät, antworte
aber bann fofort burd) einen langen ©rief, in bem
id) alles fage." „ 2lffeS, was alles?" unterbrach
er mich gefpannt, „bafe bst mich liebft, 3rcne?"
„Natürlich l" rief id) in feeta ©ifer. „Dann ift ja

alles gut," fagte er lächelnb unb füfete mid) uu*

Söhlige Sale. 2llS er mich cnblich freigab unb mir
glücfftrahlenb iitB Sluge fah, fagte er heiter: „Nun

fahre fort, mich abgnfangeln, Siebcfeeu; baS foQ mir
einen reigenbeu 2Jorfd)macf fiinftiger <35arbinc»*
prebigteit geben." „©S ift bod) aber gar nidjtS *um
Sachen," erwiberte ich unb fdjtuiegtc mid) an ihn,

währeub fi^, als 3^uge be§ Pergangeucti flummerS,
langfam eine Dferäne aus meiner SBimper loftc.

„Dhränen! O 3renc, pergieb mir, fomm, fag mir
alles, mein armes ^inb." „3d) fdjicftc btr ja einen

eingefeferiebenen ®rief unb ber mnfete bod) anfomumi,"
fuhr id) äagcnb fort, „'ilerjeih, bafe id) bid) wieber
unterbreche, einen eingcid)ricboten Sfricf, fogteft bu?
2ld), bcn befam id) ja nidjt." „Nid)t!" rief id) er=

fdjrocfen, „ja, wo ift er benu geblieben?" „©in
fchurfiidjeS , weifeeS Saufepaar Pergeferte ihn," er*

Wiberte er iu fo tragifdjem Don, bafe id) laut lad) tt

muftte. „Das fam fo. — Nadjbcm id) alfo meinen
©rief an bid) abgefefeieft holte, begann eine fd)iucre

Beit für meine Siinchncr SBirtitt. ©S fei biv hier

gugteid) mitgcteilt, bn6 td) als ©eriditerftattev ttnircr

3eituug nad) Süud)cit gefanbt war. Nein , wie
fomifd) baS bod) ift, bafe bu jener aubere bift, bcn
id) l>afttc. Seine Hausfrau hatte aber täglich pein=j

liehe ©erhöre gu beftcljen
,

ob nod) fein ©rief für

mich augefommen wäre, unb je mehr bie 3cit Der* I

ging, befto melandjolifdjer unb mifeirauifdicr würbe
id), befto fdjärfer mein Fragen, ©nblid). nad) langen,
battgot Dagen empfing fic mid) mit ber Nachricht,

bafe eilt cingefdjriebcner ©rief itt meinem 3m>»ter
meiner Ijarrc. „Der ©riefbot’ hat ihn mir nicht

geb’n WoU’n," meinte fee lädjelnb, „aber weil ber £>err

gar fo gierig auf ©rief’ wär’n, hob’ ich h«U ö’faßt

:

Sadjn’S feine ©’fchidjtcn, mir fönncu’S ja tvau’ii

unb ba hat er mir’tt holt geb’n, auf mein OS’fohr

hin, hot er g’fagt." 3d) banfte ber ©ieberfrau
furg, aber bewegt, uitb eilte, mein Sdfecffal gu er*

fahren, bettn bafe bcr ©tief pou bir fein miiffc, ftanb

feft für mich, ©or meiner 3immcrtl)tire aber machte
id) Spalt; bettn, fo legte cS fid) plöfeüd) eisfalt auf
meine ftiirmifd)eit ©cfiihle, mich würbe ba bannen
Wohl nur eine 2lbfage erwarten, bie beinem fremib*
lidien bergen fdjwer fiel unb bal)er fo fpät fam.

3Ögernb trete id) ein unb crblicfe auf meinem Difch— ein ^äufdjen Heiner ©apierfefeen, all bie lieben

ober gefürchteten ©Sorte gernagt, gerbiffett. Die
fd)änblid)eit Saufe, bic ich meiner Stubien wegen
itt nieblichem Käfig hl« aufgeftcllt hotte nnb fiirft*

lief) bewirtete, fee waren bem ©emaljrfant entfommen
unb hatten baS Unheil nngeridjtet. gemach Per*

bradjtc idj noch einige Dage in banger Unruhe,
währenb beten ich mit mir einig würbe, bafe idj ein

Narr war, 31t glauben, ein fo feolbcS Säbd)cn fönne
mir feine Siebe fdjenfen, bafe, wenn ber ©rief über*

feaupt Port bir war, er fidjerlid) nur eine 2lbfage
enthielt, ©ine iorgcnfdjwere Kinbfeeit, ein ent*

behruttgSreicheS 3ünglingSa(ter Iicfeett freien 2Bage«
mut unb Selbftbemufetfein in mir nicht rcd)t gttr

©ntwideluug fommett." „Unb mittlerweile war id)

bir fo banfbar für beine Siebe," warf id) Ieifc ein,

„aber bitte, fahre nur fort."

„Nun alfo, idj fam nach ©fufeenthal gurücf,

fah," — „Unb feegte itidit," bemerfte ich, „fotibern

machte genicinfchaftlidjc Sache mit hiibfdjeit ©lonbineu
unb überliefe bie arme 3rene ihrem fummeroollett

©ntfefeen über ben unerhörten 2lbfafl!"

„0 id) ©arbar!" rief er gang gerfitirfdjt, „aber
fage felbft, Srctte, rcd)tfcrtigteu bie Umftänbe nidjt

mein ©erhalten? Kaunteft bu jemals bie fcötfenqnal
ber ©iferfucht?" „Die fdjöne Frage! Satt benfc
an Fräwlfin ©Ibctt," gab id) rafche Antwort. „Du
Warft eiferfiid)tig, unb auf fee? 0 3rene!" ladjte er

fo beluftigt, bafe id) all meine biifteren ©efiircfetungen

oergafe.

Nun fagte ich ihm alles pon 3olju ^artloff,

fagte ihm and), warum id) NiibigerS ©rief fo fpät
erhalten hatte. Unb als nicht ber leifefte Sdiatten
irgenb eines 3 lüeifcl£ mehr gwifdien uns war, fühlten
wir uns fo innig oerbunben, als hatte feit Sah**
gehntcu fd)on eins bes anbern Seib unb Fr*ub 0 £5

tragen, unb hatten bie felige ©ewifeheit, „bafe eS

ewig, ewig fo bliebe".

Nun aber fam beiben gugictd) bie ©rinncrung
an unfre Perfekten 3teporterpflid)ten, unb mir nod)
aufeerbem ber ©ebanfe an bie Nngft, welcher id)

Frau ©rlenbufch auSgcfefct hatte, iubem td) fo

unbegreiflich lange au§ ihrem (SjcfedjtSfreiS ent*

fcfewutiben blieb. So eilten wir benu gemeinfam
thalabwärts unb trafen bie Heine Frau mit ihrer

Freuubin in ber Dfjat nicht ohne Sorge unruhig
nmherfpähetib. Serfwiirbig war mir bcr SluSrnf,

mit welchem Frau ©rlenbufch meinen ©egleitcr

empfing. „ 2Bte, Sic famen fdjon PormittagS, wälj*

renb id) Sie erft um 3 Uhr erwartete?" Stuf einen

fragenben ©lief warb mir bie Slutwort, bafe baS gute

SBcibdjcn unfer beibcrfeitigeS Schaben nicht mehr
mit anfehcit foniite. Wie fic fid) auSbriicfte,

unb ba habe fee bettn, iubem fee beit ©rofeifor gtmt

^ieihcrfommen aufforberte, beit gorbifdien Sfttoteti

gerhnuen wollen. Dafe wir ihn ingwifdjen felber

fanft iglich aufgelöft hatten, freute fie feljr.

SlßaS bie Sitwirfiiug bcr ;Hebaftiou beS Dagblatt
betraf, weldje fo umfiditig ihre gtoei ©eridjtevftatter

auf einen Diplomaten hefete, fo fdjWicgcn wir Por*
läufig bariiber. Frau 2lnttaS Freuubitt aber, eine

wol)lfonfcvp irrte SSitwe, bliefte uitS fd)ntad)tcub au
nnb fagte: „©8 ift heute ein Dag ungewöhnlicher
©reigniffe. Sie beibe pcrlobeu fid) unb ber fratt--

göfefdic @raf ift abgercift." „Nbgcreift?" riefen Wir
wie aus einem Suiibe mit einem Fntcreffe, bas bett

augcnfdjemlid) pcrwunbeteu ©cftihleu ber Dame
tpol)Ul)at

, fo bafe fie cingcheitb bcridjtcte , cS wäre
heute morgen, ocrimitlid) währenb wir auf bcr

Derrafje gefeffett hätten, plöfelid) bie ©attin bcS be=

beiitcubeu Samtes angelangt, worauf fee foebett gu*

jantmeu ,'pciutbad) Pcrlaffen hätten, „©ielleidjt war
fic cifcrfitditig," fügte bie ©rgähleriu tieffemtig Ijiu^n,

„wir alle glaubten, er fei nnuerheiratet." Nun, wir
fonnten nidits bei bcr Sad)e thun, als baS ©retgttiS

mit Ncfiguntion ertragen, waS uns beim and) uteiftcr*

ha ft gelang.

NlS Wir abeubS gliicffelig in ©fü|)ciitl)al au*
langten uitb tueiitetn Oufel Perfiinbeteit, was fid)

heute begeben hatte, meinte er troefen: „3u biefem

3wecf hättet ihr etgcuUid) nicht nötig gcljabt, ttad)

^cimbad) gu reifen."

2iacitt im ©erlauf bcB feftlichen NbenbS, bett

bie bcfremtbetc SöcrfmcifterSfamilie mit uns per*

brad)tc, entwicfelte fid) aus bem alten Stoifcr ein

urgemütlicher Onfrl, ber eine crftaunlidje Sobrcbc
auf feine Nichte hielt, uitb infofern bebcutenb Pott

feinem grofecn ©orbilbe abwid), als er attS einem
mir felbft bisher unbefannt gcblicbetteit ©erliefe tttel)*

rere Flafdjett föfelidjett NhcittwcittS auf bem Slltar

PcrwanbtfcöaftUdjcr Siebe opferte.

Der Dag, ber auf biefen Nbenb folgte, befcljieti

unter auberciu einen impropifeerten Kaffcefrang bei

Stabtfd)iiltl)eifeeitS. 2liaS bort gebrochen tuurbe,

blieb uns glüctlidjenueifc oerborgett, bod) fatttt id)

hier glctd) erwähnen, bafe bie fiifee Nlice ihres ©rattts
balb oergafe unb fid) mit einem jungen Kaufmann
aus ber llntgegenb uerlobte, bcr mir bie Fähfelfeit

gu befifeen fchien, iljre Sauttctt bättbtgett gu föitnen.

Nad)bent wir, mein geliebter Sa£ unb ich, i>er

freubig erteilten ©inwiHigung unferer ©Itcni firfjev

waren, fanbten wir folgenben gemeinfamen ©eridjt

au baS Dagblatt: „Diplomaten leiber Perfeljlt,

bagegen erfpriefelidjeS 3 ufnmntciitreffett 3h^cr gwet
©erid)terftatter

:

Sfl£ 3iiibiger, ©rofeffor

3rcue Döring
©erlobte."

|ftif irirfe oon lidjari) poijitcr.

SSricfc be? Söayrcutfjcr 3)!eiftcr8 an SIiij.

S«aS SMcl enthalten ein siemlidl reifes Diateriai
äur jöeurtcilmifl ber Sinnesart bebfelben. ©ie geben
bcn beutfefjen Sfomboniftcn ber ©egetnuart uor adern
bcn guten 9!at, fid) bur^ gute üettiire 511 bilben,

benn nur burd) SBerliefiuig unb SieraUgniteiiierntig
beö SDii ffenss luirb bei Siuungeid)iiiacf geläutert, bie

SCbantafie luirb belebt unb bcr ®f)rgeij geioeett, in

Xonluerfcli ®ebentenbe8 511 tagen. 3Bir fcticii es
and) an ber ungente(fenen (Sitelteit ber flcincn Sfom=
pouiften, wie fepr ipneu Stiftung mangelt

;
gerabejo

bebenten ©dtriftfteHer , bereu ©elbftgefiibt badient=
nnefett ift, iu ber Siegel niept oiel. Sttlcrbing« ift

and) bei !H. SBagnet ein ftarteS ©elbftbetmi6tfeiit
iDabrpnebmen

;
allein biefeS erfd)eiut burd) bie llu=

gcluäl;nlid)fcit feiner fd)öpfcrifd)cn Straft ebenfo luie

burd) feine fronten Sterben faft cnticbulbigt. 3m
übrigen bat Slidjarb SBagner and) feine Srfmiädjcn
erfatint unb feine Seiftungen als Stomponift oft mit
großer Strenge beurteilt.

efiir baS Streben, SJIcueS ju lernen, fpridjt baS
SSefenntniS SBagner«, bo6 er in 3 iirid) mit bem
Siebter §ertt>tgf) in miffeufitjaftlidjem SBcrfebr
ftefie, ber ein grüitblicfjcS SRaturftubinm treibt. ®urd)
ifjit

,
ben fjreunb, erfahre er gar fdjöne, roieptige

®inge pou ber Statur unb fie befiimmc ipn iu
SBiclent unb ®rofjem. Stur wenn fie ifjnt baS eigent=

i

1
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liebe Scbcn, bic Siebe erlebe» foll, io (afic er fie linf®.

^Sieber mollc er Unterarmen , fclbft gcmtplo® fein

al® feinem ©efenntniffe entlaßen." 5Dcrt ü^crsicfit
|

auf Siebe, Sebett unb ©enufj forbert aber bic Statur 1

niept itnb ber Wtfflifcr SBagner mirb ba ein Opfer

feiner ©Paiitafic. Xaff er ein Wpftifer ift, bemeifcit
,

manche Stellen in feinen ©riefen. So fpridff er int
|

Sinne SdioPenpnuer® nnb bc® ©ubbptSnm® non ber
j

„cittfiig erlöfettbett ©crncimmg be® ©Jtllcn®", opne i

melcpeti „tiefen 3 lIß" Mie® mirflid) ©rgreifenbe im

,

„fylicgettbcn .fSolIänbcr", „Xanttpäufcr" unb „Sopctu I

flrin" nidit geboten merben fönute. 3fte3 uidjt

bie fclPflperrlidK Wad)t miififalifdjcr ©ebaufen, 1

toeldjC im® in biefett Opern erfreut, unb biefc allein,

!

opne baff hierbei irgettb eine „erlöieubc SJBiUcn®*

Ucruciumtg" beim 3»pMcr im Spiele luärcV
_

!

Wtjftifcp ift and) bic 21uuapnte beö Weifter®,
|

baff moralifdie Ajaitblnttgcu nur unter bem ©egriffc
,

ber ©ntfagung tnirjpt ft eilen feien uttb baff bie „pödjfte

Vciligfcit, b. p. bic uollfte ©rlöimtg, nur biefe® ©riiiflip

nur ©rnitblage pabe". 2Bcnti fiir einen ibealeu 3mccf,

fo f it r bie ©riinbutig eines /yefttpeatcr® ,
©citriigc

gefainmelt nnb beigcftcucrt tuerben, fo ift bie® gemiff

feine unmoralifdjc Vattblung, aber mtd) feine „fönt*

fagnng", fonbertt ba® ©egenteil bauott. 3nt Sinne

ber bubbpiftifdjcn SBcltaufcpanuiig Pefeunt 31. SBagner

be® öfteren feine „Xobcsfndff" tmb £ebcii®mübigfcit.

©orneput in ber ©cfittmtng ift e®, baft Micparb

ÜBagner feinem ittt SBalbpeittter Sucf)tfjnufe gefangenen i

ftreunbe sur Scfiiire bie ©ebidnfatmnlmtg Vafi®’ unb

fteuerbatt)® „©orlcfiingcn über ba® Sföcfnt ber Stell*

giott" übcrfdffcft, bamit er fid) au biefem „friiftig

flarett ©ciftc erfreue", ©ornepnt ift and) SBagncrö
j

Slu^fprud) , bafj ipn ba® Siimftmadjeti für ©elb au-

;

mibere uttb baff c® ipn non aller ft'unft entfernt

Palten fönute. (Sr meigert fid), al® ftonaettgeber itt

.

Storbamerifa imipequjiepeii ; ba® föttttc man ipm,

fclbft für Diele® Weib, nidit anmuten. ©lckpmopl
niödilc er nad) 2lnievifa fotnmen, „tuetttt matt ipttt

bie gceigneteti Wittel fdjaffett mürbe". 2Baprid)cin*

lid) pat er bei biefer ©ciicigtpcit uirfjt an bloffc

Monjertabcnbc, fonbertt att bie 2luffiipnuig feiner

Wufifbranicu gebadit. ;

2Bagner ancrfeunt in feinen ©riefen au 21 Stöcfel,

.

baff „fiep Si®3t um iptt ungemein Dcrbrent gc*
j

imidjt pabe". ©cscidmciib ift c® fiir ba® ©igenmefen !

2Bngncr® , baff er bei ber ftcrPorpcbuttg ber ©er*

,

bienftc ßi®5t® tun ipn bod) nur uon fid) fclbft fpridit.

'

„CS® ift miiTIid) faum g(aublid)," fd)reibt er, „mit,

incldicr Siebe unb raftlo® tpätigen (Srgcbciipeit biefer
j

Wenfd» (£i®st) att mir päugt; alte®, toa® ipm in

meinem Seien fiir feinen reinen ©erftanb un be-

greif lid) bleiben biirfte, iibermiubct er bitrd) ein

lebpafte®, ft)mpatpifd)e« ©efiipl, üott beffen ftäpig*

feit id) mapvpaft iiberrafdjt bin."

3» einem ,;}iiridicr ©riefe Dom 8. Sinti 1853

att StÖefel bemerft ber fidi geiftuoll mit fiep felbft

befdmftigcubc Weifter, baff „feine Sfunft jept immer

inepr ba® Sieb ber gcblcnbctcii, fepnfiicpttgcn Stad)*

tigall lüirb, uttb baff biefc föunft plöplid) alleit ©rmtb
Dcrlicrctt mürbe, tuenit er eben bie 3Biifltd) feit be®

Scbcn® umaritteu biirfte". (Sine Derblitffcttbc ©ora*

bo;ric tritt uu® in bem Sape entgegen, bafj „ba®

lieben aufpöre, ido bie ftiutft anfange"; erft „tvenn

luir bic ffunft bi® au ipr (Sttbc burdjbriiigctt ,
gc=

luaprcH mir ju uttfrem Satumcr, bap tut® eben ba®

lieben feplt!" — fDtitifel ift ber Stebc Sinn. 3nt

21nfd)(iip au biefe Säpc, mclcpe nur Pott SBagncr*

fanatiferu ltnbcbenflid) betuunbert tuerben biirfte«,

bemerft ber fo gern in Selbftbetradjtung Perfnnfene

Wciftcr: „Wein Sittpm ift itn fteten Sadjien be*

griffen; id) tuerbe al® eilte uuerpörte, iiodj^ gattj

.

unflaffifisierbare (Srfd)cituttig betrachtet ;
©rofdjiireit

j

unb Sountalartifel tuerben über mid) gefcpricben I

maffentueife ; llnöcvftftnbui® uttb ©etuititbermtg ers

pipen fid) gegcitfeitig über uttep — unb mie uu*
fnglid) gl eid) gültig läpt mid) ba® affe® 1 Wir
luäve c® nicht tttöglid) mepr, ein 2Bort gu fd)rift-

fteffern, fo luibcrt mid) ba® iroftlofc Wipuerftfinbiti®

meiner Sdjriften an, nad)bcm ber Stern meine®

Sßcfctt® nnb meiner ?infd)amtiigeu faft gänjlid) uu-

begriffen geblieben ift." ,,3d) tuerbe nicht nur bc=

tuunberi, fonbern and) geliebt; tuo bie Sfrifff anfpört,

ba tritt bie Üiebe ein unb fie pat mir Diele ^erjen

nahe gcbraeptl" $tefe Siebe muffe aber für ipn

immer „etlua® perlte®" bleiben unb „er fönne in

biefe® Steicp ber Siebe tuie in tueitc fernen Miefen".

2lbernial§ ntpftifepe SltttDaitblungett, betten 9i SBagttcr

häufig genug unterliegt. ®od) pat ber Weifter feine

21nfid)teu fpäter geänbert. 68 biteben ipm befottber®

abfäHige Sfritifen nicht „unfäglidj gletepgiiltig". ®ie

(Senfliren, in loelcpcu er über feine 2Biberfadjer

:

$an®H<f, filier, SHiepl u, a. fpottete, jeigen e® flar,

bafj er cmpfittblidj getroffen mar, tueitn mau ipn

nicht unbebingt bemunberte. 21uri) ben ©orfap, tti^pt

,

mefjr ju fd)riftftellern, fiiprlc er itidjt au®, mie c®

bie septt ©anbc gcfammelter 2Bagnerfd)riitcn be=
\

meifen, meldjc bei ^ripid) in Scip3ig crfdiietien finb.

3n einem ©tiefe Dom 28. 21uguit 18öfi geftept

St. SBagner ttaio , bap er „uor feinem Snnftioerfe
|

mie uor einem Stal fei ftepc", mcldje® er erft „mit
|

,‘ötlfe eine® attbcreit mirflid) üerftnitbett pabe". 3}em

Xannpaufer uttb Sopeitgritt pabe ber tiefe 3»g ber

„einzig erlöfeubctt ©criictnung be® 2Billen§" bie

SBcipc gegeben. SBJcr erfennt in biefer fdjmiilftigcn

©emerfutig nidjt ben ©influp Sd)Opcnpaiter®, ber fid)

bie bubbpiftiidje 2lnfid)t 31t eigen gemadit pat , bap
,

im 611t) ag eit nnb int ©crjidffcit auf® Sebcu im

Siiruäna, im 3tid)tfeiu, int ©erlöfdjcn be® ©emnpt= 1

fein® fid) bie pödfftc Xtigeitb au®briiife.

6in bnbbpiftiidjc® Sdjlagmort ift e® auch, mettn

St. SBagucr meint, bap „mir ba®, tun® mir fein,

fÖmtcii unb folleit, nicht fper finb, bi® ba® SBctb 1

niept evmccft ift". 21. Stöffel mar ein aufridffiger

^rettnb SBagttcr®
,

beim er bcflagte fid) über ben

Stil be® Weifter® ,
tua® ipm biefer gar niept übel

.

nimmt.
.

i

3» einem ©riefe uont 2f>. 3«»uar 1854 bpdo* 1

foppiert Sßagner uon ber „Offenbarung ber prfi*

cfifticrcnben itnfinnlicpen Siebe", lueldier Slnßbrucf

jenen Seutcu, mcldjc uor ber unfepIOarctt SÖeiSpeÜ

be® Weifter® auf ben Shticn liegen, getuip fepr ge=

fallen mirb. Uu® gefaßt biefe mt)ftifd)e ©pvafe itidjt,

bafiir fittben mir KBaguer® ©eutcrfnitg: „Ipödjfte

©cfriebigung be® 6goi®mu® fittben mir mir im üoß=

ften 2iufgepcn beSfelbcit unb biefe® finbet ber Wenfd)

nur bitrd) bie Siebe", fepr 3utreffcub.

Weiftuoff ift in bemfelbctt langen ©riefe bie ©e»

trad)tuug be® Weifter® über bic 3'rn0c ,
ob 9tobe®=

pierre al® tragifeper §elb aufgefapl merben fönne.

6® mau ipm fein poper 3tu«f bcfaiutt, meint

St. 2Bagit(r, 3U beffen 6rrcid)uttg er na^ fdpledffcn

Wiltelu griff; mit unglaublidtcr Sämmerlitpfeit ftanb

biefer Wenfd) am 3 ‘rie feiner Wadjlbeftrebuttgen

ba , opne 311 miffen, ma§ er beim nun eigentlich mit

biefer Wadjt qnfnngcu falle. Stur um feine 3np«US*
lofigfcit 311 bednt, griff er 31t bem fdjeuplicpcii

Wiiillotinenapparat, mridjer uon Stobc®pierre opne

afle Seibenfcpait, nur um fid) an ber Siegteruttg 3«

bepaitptcn, alfo au® eprgeisigen unb felbftfücptigcn

©rihtbett, gepaubpabt mürbe- SiobeSpterrc mirb nur

tragifd), lueil er fein geiftige® Uttuerntögen felbft ein^

geftept unb lueil er au ber Uufäpigfcit, etlua® ©e»
glndciibe® in® Sebeu 31t rufen, 31t WruitDc geht-

_

©ott einer merfmürbigeu Wpftif beperrfd)t
f

finb

bic 6rflärungeit SSagtter®, mit melcpen er ba® 6tgen-

mefen ber Weftalten in feinem Stibelungenrmge Der«

' bcutlicpeit miß. Siegfrieb fei niept ber Uoß=

fommeite Wenfcp, er fei nur bie £>älfte baoott; erft

mit ©riinpilbc merbe er jttm 6rlöfer. „Stiebt einer

fann alle®; e® bebarf bieler, uttb ba® Ieibenbe,

fiep opfernbe 2Bei6 mirb enbliep bie mapre, miffenbe

6rlöfcriit; beim bie Siebe ift eigentlich ba® emtg

! 2Betbltepe fclbft." SBoban fei uad) bem 2(bfd)ieb

|

uon ©riinpilbe nur itoep ein abgefepiebener ©eift, er
'

ift and) „Sßanberer" gemorben; er gleicht tut® (tuem?)

auf® ^aar; er ift bie Summe ber 3nteßigeit3 ber

©egemuart (mie ttttmapr unb uberfdjrocnglid)!), mo=
gegen Siegfrieb ber Don uu® gemünjdile, gemollte

Wettfdj ber 3ufuitft ift, ber aber nicht burd) un®

gemadit merben fann unb ber fiep felbft fepaffen mup
burd) itnfre ©cntid)tung. 2Benn ©iagner auperbem

iben SBobatt einen „untcrgangSbebürftigen, joüialen

©ott" nennt, fo beitft man an bie itberangeftrengten

Moufneröen be« Weifter®, über metepe er fo oft ge^

,
flogt pat.

St. SBagner lobt ungemein Schopenhauer® ©pt*

lofoppic, mclcpe „feinem tiefleibenben ©cfiipl Dom
®efen ber ©eit" ciiijig entfprfd)e. 2öa® ift ba®

. eigentlich für ein ©efüpl, ba® Dom SBefen ber Söelt,

i

nnb ma® ift „ber Don utt® gemoßte Wenfd) ber B» 1

i fünft, ber fid) fclbft fdjaffen mup burd) untere ©er*

nidjtuug?" 3ft ba® nicht eine peillofe 21rt, uttflare

©ebattfen au®3itfpred)en ?

3» einem ©riefe fpriept Söagner über feine

„fteigeube ©eriipnttpeii" ttttb beflagt fid) barüber,

! bap er beit gröpteu Xeil feiner ©r folge bod) nur

bent W i p d e r ft ä n b n i f f e be® m ap r c n © e p a 1

1

c

8

feiner äßerfe uerbanfe. ®artn fpri^t fid) ein

©röpeumaptt au®, meldien man bet feinem anbereit

benticpeii Somponiftcu finbet.

2Bie man fiept, finbet fid) in ben ©riefen

St. SBagnerS an 21 . Stocfcl eilt foftbaie® Waterial

3ttr ©eurtcilung be® ©parafter® biefe® feltencu

Wanne® unb beSpalb Dcrbicite» bie ^>craugflebcriit

1111b ber ©erlcger biefer ©riefe, mie nidit ntinber

j

3ra« ©ofittta Söagner, meldie bie ©rlaubni® 3ur

1
Verausgabe berfelben gab, 3)anf ttttb Slnerfenmtitg.

iin ^arffnPiinflffr.

9(13« nt 21. Wat biefe® ftapre® ftarb in Sonbou
bcr Örei,c 4>ar f

liet X. h- SBrigpt im bei*

nape Doßcnbeteu 89. ScbeitSjapre. Seine®

Popen 211ter® megett lebte ber berühmte englifdje

' Vavfenfpicler in ben aßerleptett Sapreu gurüefge^ogen

;

uon ber mufifatifdicn Sörit, tu meldjer er Don feiner

Minbpeit bi® 311m ©rcifcualtcr brillante ntnfifalifdic

Iviumppe gefeiert Patte. 2Ut® einer fä'üuftlerfamitie

ffantmeitb ,
bie ipren ©Jopttfife in ©rigpton — bem

fogenanuten Sonbon an ber See — patte, mürbe

er fd)on int garten 2Uter Don fedi® 3aprcn im Vörfen*

iuicl iinterridjtct. ©r mürbe fpäter ber Sepiiler be®
1 emineiiteu ^arfenuirtuofcit <y. 3 - Stabennau (©ari®).

!

21(8 er fein aepte® SebenSjapr erreichte ,
patte er fo

i
erftannlicpc grortfdjritte gemad)t, bafs er in ben jäpr*

li^ Dott feinem ©ater üerauftalteicii ftonjerten auf*

treten fomitc. Wtt feinem elften 3apre Jam er und)

iSottbon, mopin er berufen mürbe, um bie Varfcn*
I Partien itt beu 21uffüpnmgen oott Oratorien 31 t über*

I ttcpmeit. 3n ber Sffiritftabt napm er mit feinem

feclenuoßcn Vnricn ffnri aße ^»ergeu gefangen. 3m
! £>aufe be® airsgeseicpiteten ©ianiften unb föomponiften

1
3opn ©rarner, mo er mit Wämtern mie Stic®,

Wofcpcle®, ilalfbrcnner unb Si®3t Derfeprtc, mürbe

er halb ein erflärter Siebling biefer groffett Sfiiiiftler.

• Seine freuitbfcpaftlicpeii uttb fiinftlerpepen ©ejicpungen

311 3opn ©ratner geftalteten fiep nod) intimer, al®

er im 21lter Don faum 21 3<tpren bie Xodjter be®*

fclbcn epelicpte. Seiber mar biefe ©pe mit Wijj

©ratner, einer nerDeitleibenben Xante, nicht fo glürf*

lid), mie ber junge entpnfiaftifd)e Varfenfünftler ftc

ffcp mopl erträumt patte. Seine 3’nm fomite Wnfif

nie pören, opne franfpaft erregt 3» merben, meSpalb

|

er gestuungen mürbe, mäprenb feiner Hebungen bie

1 Saiten ber Jparfe burd) erfinberifepe llmmicfeluitgen

3ubämpfeit. 3m 3upre 1853 grünbete Wr.X. V-,2Örigpt

! bie „Varp=Umoit", eine ©efettfepaft, bereit Witglteber

je® fid) 3ur 21 ufgabe fteßteii, bie Varfe fo gur ©el*

tuug 31t bringen, mie e® bie ©tgcnfcPaften be® 3n=
! ftrument®, mentt fie 3»r Dollcii ©ntoideluiig gebracht
; merben, oerbieuen. 3^ biefer 3eit mnrbe bie föarfe

j

niept fp Dtel gefpklt , mie im Slnfattge be® 3opr*

I punbert® ;
ba® ©tano Derbrnngte fie au® aßen Salon®
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unb fiortjtrlräumeii
, mib bcn ltitcrmiiblicficii Bc=

müßmifleit üon 2. ß. aBciflßt oclnng e», baij fie

nicht als ©inbcrella her mufifaliTdjcn Suftrummtcii-
Somilit bcßanbeit lunrbt. 2ic höctiftc engl iidic

ßtriftahalie, (in ber Spiße bie Sönigiit Siltoria fclbft

uttb ilir ©rmnßl Sllbert, protegierten bic ßarp
Union. 9lm 5. Mai 1853 erhielten bic M unfMer
28rigßt, Oßcrfljiir unb 2rufi ben Bcfeßl, im
Btufingßant ißalace ein ßarfenfonjert aufgufüßreit,
Wcldir« fjrofjcu Söeifall fanb. Jim 3aßre 1866—67
Urrfammelte fich a

Q

idü dien tl ich bic fatßiouable ertg-

lifdie Seit in @rarb§ .CfonjCrtiiaile, um bcn intcr=

effantrn Borlciimgeu be« '4<rof. 2. ß. SBright
äu laufdjcu

, mit weltßen er feine Jfußärer über bie

©nlfteßuugSgrfeßtdjte ber ßarfe unb ihre filiiftlerifdje

Bcbcufmig galt,; außcrorbenllid) 3u feffeln uerftanb.
©r erllürte bie ©igcntümlicßfciten ber Sompofiiiouen
ber irlänbifcheii

, fcßottifcßrn, roelidicn unb ritglifdieu

Farben unb iiluftriertc bie uerfdiiebeuen nationalen
©ßaraftcriftifcn auf feiner ßarfe mit entjücfenbem
Bortrag. fließt a LI c i 1 1 ftanbeu biefe Boriejungcu in

littrrarifdjer Begießung feljr ßoeß , fie lieferten nud)
ben Beweis, baß bic mit linrcdit öernadiläffigte

ßarfe eine ßeruorragenbe Steilung unter ben Saiten,
inftrumeutcu cinjimeßmcn berechtigt ift.

2ludi alb Romponift für bic ßarfe nerbient
Mr. 2. ß. Mrigßt cßrenDoDe ©rwiißnmig; nantentlid)
finb ßeruorgußcben feine „'Jteueric«“ unb „Somicuirä",
Sliirfe, bie in hohem ©rabe ben ©eift eine« genialen
Slünftlcr« betimbcn. Seilte gaTjlre idj en „Slrrange.
ment«" finb bnrdjmeg in ben (Strengen bc« feinen ©c=
fdimarte« gehalten. 3u feiner Sigenfdiaft al« ßarfen.
Icßrer uerftanb er e« uor allen »ingcti, feinen

©eßüleru tualjre Siebe für ba« ältefte unb poetifchefte

aller Snftnmicnte einguflößen unb feinen gangen Sin.
flnß geltenb 311 nuidicu gegen beu wacßfetibcn nto=
berueu Stil, bie Saiten in roher Meije 311 reiben.
®iefer Ocrwerflidjen Manier fdirieb er e« 311, baf)

oft mit iltedit bie ßarfemmifif ein greulicher Härm
genannt loirb ; beim gerabe babitrd) luerbeu bie eigen,

artigen unb beftriefenbett ßarfentöne I)croorgebrad)t,
toenii fie non leichten

,
satten Riuneru bcn Sailen

cntlocft luerbeu. ?IKen benen
,

tueldien c« nergbnnt
war, bem burdigciftiglen, gragiöfeu unb brillanten
Spiel Mr. 2. ß. Mrigßt« 31t laufdjcu, luirb er iin<

Uergefilid) blci6en.

Seine jtueite ©attin — mit lucidjcr er eine

20jährige, iiberau« giüdildje ©ßc führte — fotoic

feine gaßiceidicn Rrcunbe unb Brwnnoerer uerloreit

bei feinem ßinfdjeibeu in ihm nidjt allein einen
edjten Äünftler, fonbern andi einen auSgcgeitßnrtrn
iiebenäiuürbigen Meufeßen unb geiitreidjen ©rsäljler.

Sr bewnljrte bi« 311 feinem (Silbe eine erftaunlidje

©eiftesfrißße. Bier 2age Uor feinem ßeimgang
fpieltc er nodj auf feiner uon iljm übet alle« ge.

liebten ßarfe bie bcjnuberiibften Mclobien.
Hon b 0 11, Silbe 3nli 181)4.

<*ß. ©diteiber.

flouiUrfifu mil jisjl.

1.

nter biefem Xitel bat ber befannte Binnift unb
Sfomponift Slnion Strclegti focbcit in Hon=

bott eine tjodjiittcreffaute Broicßiire oeröffentlidit, bereu

Slutßenticität burd) ben fünf mib bie Bcrfönlidtfcit

be« Berfaifcr« non uornljcrein gefießert crjdjeiut. SBir

entnebmeu biefer Sdjvift folgenbe«:

Slitioit Strelegfi tone uon feinem fiebrer 9!ieoia

ütubinftein bem Slbbö narb SBeimar al« ein junger

Manu 001t ttmfaffenbem Xalent Inarm empfohlen unb
oott jenem bentgemäß mit grober ßerglidjleit ent-

pfangett unb protegiert loorben. Söei feinem erfteu

Befucß fpiette ber jugenbiidje ffünftler bem Meifier

auf helfen Verlangen bie Sdnimaiiiifdje SJJbantafie

Op. 17 uor. Sisgt fpradj ibm fein Hob au«, be.

merfte jeboch, baß ber Eingang be« Serie« uon alten

SfJiauifteu, feinen JSefucljer eiugcredjuei, 311 fräjtig ge.

fpielt mürbe. „Sie toiffen," fuhr er fort, „baß Sdju =

mann bie fßßanlafte eigen« für mid) feßrieb, unb idj

batte mehrfach ba« SBergnügen, ibm biefelbe uorju.

tragen. ©8 ift ein eble« Merl, Bectßoncn« miirbig,

beffen HebeuSgang e« ja and) mufifalifbß barftelten

foll. ©ein ©haratter ift uottuiegeub träuuierifdj,
ba« gerabe ©egenteil uon bem iärtneuben unb ßßmeren
Element, ba« mau ibm gewößnlicß nnterfdjiebt. 3fb
erinnere midj genau be« ©inbrmfe«, toeldjen mein
Bortrag auf ben großen Rompoiiiften madjte. ©r

uerbielt fich oolfommen febmeigfam bi« 311111 Scfiluß
be« erften Säße«, luo idi ihn fragte, lueldien ©im
brnrf ibm meine Sluffaiiung gemadit babc 1111b (ueldje

Bcrbeffcrimgen er mir oorfdjlngc. ©r bat mich. 311=

uiidiFt mit bem „Marftß“ forijufahren , inonadj er

mit feine Slnfitßt iagen mürbe. Xarauf fpieltc ich

ben jiociten Saß unb sroar, toi» e« fdieiul, fo mir.
fungspoU, bafi Sdjumann uon feinem Stuhl auf.
iprang, midi heftig umarmte 1111b mit Xbränrii in

beu Singen anSrirf: .©ottlid) 1 Untere Jebeen bc=

Siiglid) ber Sluffaffung finb nbfolnt bic gleichen
;
nur

haben Sie beu meinigeii mit 3bren Jauberfingern
eine uon mir imgeabiite ilermirflidmiig gegeben!'"

311« id) ciuft bau Söeiiiiarer iü eilter erjäblte,

bafi früher ber biofie ßlubbritcf „Hi«3tidjc Mihapfobie"
mir fofort bie Sifion uon einem eiitfeffelten, iaftein

bämmernbeit Xämon berporgurufen pflegte unb baß
id) batjer auf ba« bbdjflc iiberraidit, aber augeiießm
enttäufeßt gcluefcn fei, a(8 ich 311m erften Maie feinem
Siortrage ber großen SRbaplobie 2tr. n „2er '4!eftljer

starucnal" beiloobiiic, erwibrrte er ladjcnb: „Xicje
irrige ßliiffaffntig flammt au« Heipjig, lueldje« bc.

faiiutiidi alle« niiijilnlijdje Urteil uon Menbcldiofjii
entnahm. Sie mißen, baß bcrfelbc uon großer (vifer,

flicht überhaupt unb beruorftcdieubcr ßlbncigtiug gegen
midj fpccicit erfüllt mar. ©elcgeutlid) einer Soiree
bei Dr. Ä. :,tidlliete er auf einer Xafel ein Silb 0011

mir, ba« midj im Sortrage feine« „H moll Ronjerie«",
aber mit gehn ßämmerit auftait Ringern bemannet,
barftclltc. 2ie Pßnliriieit ift, baß ich einmal eben
biefe« '-Wert Pom liftatt gefpielt, babei aber einig*

mir Sicmlidi einfach unb nidit breit genug erfdiciitcnbe
Stellen noch eigenem ©utbiiiiteu ueränbeit batte 2ie«
ärgerte natürlicl) McnbclSfoljti feljr, ber, mcnuglcieh
ein feingebilbeter 2<ianift, bodi als illirtiiofe fidi uidjt

mit mit tnefieu formte 1111b nun in feiner Pericßtcn
„Unfcljlbartcit" auf biefe Seije feilten fjotu an mir
aiiSlicß. Sehr batb aber, unb jluar gelcgentlidj eine«
Xiiicv« bei ber Oiräfin bc Jß in rfiari«

. mar e«
mir nergönnt, glätigcithr Sladjc 311 nehmen. Menbel«.
ioljn mar luälnaib ber Mablrcii io iiitgciuöljnlid)

!

wißig mib lebhaft gauefen, baß bic ©Jräfin naefj 3Iuf=
ßcbuiig ber Xafel ihn um bcn ISortrag eine« feiner
leßten „Hiebet" ober irgcubiueldjer iljm gufagenben
Stompofition ju bitten magle. ©r ließ fid) beim midj
3u einer gnäbigrii iBcmiUiguiig Ijcrbci unb begomi
meine bibnpfobic Sir. 4 311 fpicleu

, aber fo abfdjcu.
iidj in 31u«fübruug foioolji mie Sliiffaffmig

,
baß bic

iiiciftcii ber (IJäfte, lueldje ba« SBcrf uon mir fclbcr

gebärt batten, in Hadjeu auSbradjen. Menbelsfobn
geriet bdriiber in großen ffartt, improbifiertc nadj
bau ca. 30. Xatte ein Rinale 1111b (prang bann 311

feinem Sapriccio in l'ismoll über, ba« er mit bc.
rouiibernSmerier ©leganj burdjfiiljrte. 'Jiadjbem er

mit äfeifalt iibcrfdjüllct morben mar, lunnble er fiel)

mit ber augenidjtiiilidj boshaften 2üUe au midj, ctroa«
31 eite« unb ßliiffallenbe« 31t fpielcu. 3u bem
Sfugeitbiid befdjioß idj, Sergcltmig 3U iibeit. So
feßte ich midj mit ber Slntiinbiguug an ba« StlaPicr,

baß mau ba« Menbelbfobnfdje ©aprieeia Op. ä, uon
mir fclbcr fiir bcn Stoujertuortrag arrangiert, 511 hören
befommen foUte. 2ie Säfte begriffen fofort, baß c«
fid) hier 11m eine Sladic fiir bie ßinmorbnug meiner
armen Stbapfobic hartble , ntodjten fich aber and) 311.

gleich bie ©efäljrlidjfeit be« Unlenieljmen« llarmadjeu,
eine fo fdjiuierige stompofition otjuc irgeubioeldje 80c.
bereitung in neuem ©eluaiibe uarjiifiibren. Xeniiodj
gelang e« mir, mein SJcrfprcdjen 311 erfüllen unb al«
ieb geenbet hatte , iialjm MeiibelSfoljn, auitatt in
©mpöriing übet meine iliinerfroreiibeit aiiSjnbredjcii,
meine rechte ßnttb in bie feine, breble fie jjiu unb
bei-, auf unb ab, tuaubte bic Ringer bierfjiit unb
borlijin, riiefiuärt« unb uortpärl«, um fdjlicßlidj la=
djeub 311 bemerfen, baß, ba ich ihn auf beu Xaftcit
gefrblagen habe, (eine Slbfiebt getnefen fei, mid) 311

einem »Oferjtoeifantpf aufsuforbern, looranf er Ieiber,

nadj ©iiifidjtuabme meiner ßanbloiiftrurtiou
, per.

jidjlcit miific. @0 Iöfte fidj ein 3t»ifdjenfall, ber 3U
einem febr liiiangeneljiiieii hätte Werben föimeii, frieb.
Iidj auf — Menbeldfobn jeborß Eomite Pergebeu,
aber uidjt Pergeffen."

lieber bie l'riiber Sltubiiifteiii äußerte fid) Üi8jt
folgenbermaßen: „©« finb beibe« herrliche Menfdjen.
91icoiai crfdjieu mir immer dl« ein gmeiter Xaufig,
aber idj glaube bodj, baß ieb Wntou, incim er iii

guter Stimmung ift, oorsielje. Uebrigeti« erinnere
idj mid), SHieolai einmal meinen „Xotentanj" auf bie
lounberbarfte SBeije portragen gebärt }u baben, ©r
clcttrifierte ade, ba« Drebefler mit inbegriffen, burch
bie eigentümliche Sffiiebergabe ber ffiröffnutigslabeiijeii

;

bie troefene, tnöeßerne 9lrt aber, mit meidier er ba«
„Dies Irae“ unb bie Sariationcn fpieltc, madjte einen
abfolut gefpenftifdjen ©iubruef: ber »infdjlag fdjien

oon ben fteifdilnfen Ringern eine« gleiche« au«3u»
gehen."

Hi«3t toat not allem ein cutßuftafHßijer Seipun.
berer ©bapint, ben er feinem jungen Rreuube in

bem bellflrableubften Hidit 311 geigelt pflegte. ,,3d) er<

innere mi(ß eine« SPefutbe« bei ihm," ersäblte er unter
anberem, „por ungefähr 25 3abren. Jd) hatte ihn
jdion länger gelaunt unb ihn meljr unb meljr al« eine

Hirt .(Mott unter ben Mufifcrn' ge|d)äßt. Hin biefem
'Jen rtjini ! tage — c« mar au einem Sonnabcnb —
fanb id) ii)u mit ber Reber in ber ßanb unb einem
uod) tintenfendjteii Manuffript an einem lijdjdien
in ber Mäße bc« sflapier«. 'Jiadi ßerjlidjer Begrüßung
and) non feiner Seite fprad) id) iljm mein (Bebauern
bariiber au«, ihn fo blaß unb abgefpattui 3U feßen.

Sind) tuar fein ßaar in lluorbmmg, ba« ®efid)t 1111b

bie fdiuiäditige ßaub bau Xintenßedeu ueruilftaitet.

©r luie« auf ba« Manuffript unb fagte
:

,Scit 1 1 Itljr

morgens arbeite id) au biefer 'Jtofturue (0 dur) unb
fühle mm, baß fie mir bod) nid)t gaus eulfprirfjt.

‘

©r fpieltc fie mir barauf Por unb riß mid) Ijin burd)
bic Sdiönßeiteu biefe« Xonlperf«, bie fidi unter
feinem beriidcnben Hlnfchtag unb tünftlerifdicn spebal.

gebrnnd) 31t unerreidjbarer Menbuiig auSgeftalteieu.
3d) faß mie Urlauber! neben ihm, unfähig, and) mir
ein Mort be« Hobe« über bie Hippen 31t bringen.
Mit bem ihm eigenen Xaft unb vjartgefüljl unb im
Slollbctoußtiein meiner grenjenlofen iBetpunberuitg

fiir ihn, ging er und) bem «ortrng biefer feiner leßten

3nfpiraliou foglcidi 311 beinjentgeit einer aiiberen

Sompofilioit über, bereu er gegen gcljn folgen ließ,

bie mir alle nod) unbcfamit mären. Säefoitber« fdjöu

fanb id) bie Prelmle in Fis moll, ein Merl Poll ber

uugrljeuerlidjften Sdiroicrigfeiteit, bie fid) aber unter
feinen .fjäiiben 311 einem luiiftüotten ©emebe geflal.

teten, au« bem fid) ießi eine fiagenbe Melobie los«

Iöfte, um glcidi barauf mieber non föfttidjeit '.’lrabcäfcu

unb djromalifdien fjjrogreffioncn PcrßüUt 311 merben.
'äuf meine söitien mieberbolle er mir biefe« Stiirf

3» eimal unb jebcämal beriiefenber mib fdjöuer al«

früher. 2er 2on, obgleich Hein , mar über jebe

Rtiiif erhaben 1111b ber Sortrag, luenii and) uid)t

roiitßlig unb teiiieämeg« für ben Xfonjertfaal geeignet,

asolleiibmig 011 ßdj." renn, ,3 foiaU

§|opin uni) Dir grauen.

{scbliift.)

SSStelWUt sog im ßlnfange gerabe biefer Sfontraft
<ä&, ber Maturen bie Saab unb ©ßapin fo an. ®cr
öirtuofe ging mit ißt im Jicrbfle 183K uatß Maiorta
3it einem alten »artßäuferllofler in »nlbeniofa Per-
lebten fie beu Minier, ber tsßopiu ebeufo tuic

beu Soßn ber Smtb, Mariß, tinftigeu follte, beu
erfteren aber fo ßcrmiterßradite, baß er »litlftiirje
befam unb feljr tranl nad) Marfeifle juiüctfam. ©in
®oftor Sßauuiire« ßeilte ißn bort ßalbiueg« mib ba«
beiiiißte bie frmme liriros bajit, ben faum ©enefeuen
lind) ©enna 311 feßleppen, 100 er ttciierbing« erfraultc
uitb fdjmer leibcnb mi.ber 8u ber Sfjficge ©ßanuiere«’
3uflließt nehmen mußte. 2Iuf bem ©me ber ©eorge
Sanb, Moßant, erßotte er fid) bann Weiter mib blieb
fortan ißr „malade ordinaire“, luie fie ißu nannte.
Bi« sum Jafjre 1847 30g fid) itjr Berßältai« ßin,
bann mürbe e« burd) eine heftige Scene ber ©eorge
Sanb jöß aßgebroißen. So glüeflid) ber Slomponfft
im Anfang au ißrer Seite gemefen fein mag, auf
bie »alter »ertrugen fid) biefe giuei gninboerfdjiebeneu
ßßaraliere nidht. ©ßopin, „ber auf bem ©djoße non
»rinjcffiiinen ersogen murbe", ber garte, tränlclnbe,
fenfitiue Kßopfn, ber ftet« bie ßöeßfte Rarmenaimiut
bewahrte

,
ftet« ßößid) unb auriicfßalienb blieb, et

Würbe gunätßft burd) ba« laute Xretbcu in fttoßaut
geftort; ber ftet« ßetrunleue .fvalbbriibcr ber Sdjrift.
fteHerin, bie lärmenben ©äfte, bie Rinbcr, aße« war
feinem eptlufiocn Mefen Wiberiidj 1111b fpäter iiaßm
audi bie Mürfficßt ber ©eorge Sanb ein ©nbe. Sie
natürlich glaubte, c« fei nur an ißm bic Seßutb,
penn e« ift diarafteriftifcß für fie , baß (ie fid) ftet«
im ßeüften Sichte faß. Bei jebem Brucß mib Slanbal
mit ehemaligen Rrennben glaubte fie fid) poflfommeu
fdjulbloS. Seßon in ißrer Jlugenb fdjreibt fie pan
Xclatoudje

, ber ißr bie SdjriftfteHerlAufßaßn ebnen
half unb fich bann mit ißr enigroeite

: „Jldj hatte
mir nidjt« uorsnwetfen, nicht ben Sdjaiteit eine«
Uttredjt« gegen ißu unb id) weiß nicht, wa« ißm fo
mißfallen lonnte?" So glaubte fie gewiß and) bau

1
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©ßopin, bau fie bei bem Sdjmcrg, ben fic ihm gu*

gefügt, „nidjt ber Sdjatteri eines Unrechts* träfe.

Xiefclbc Unmiffciiheit offeftiert fie audi in bem 9to*

inane äufregia ftloiiani, ber ifjv ©crhältui« mit ©ßo*
pin fdplbert. Xa ergäbt fie g. 33., Priug Marol

(©bopiu) habe nur mit feßnterg lieber ©ifcrfudjt feine

(beliebte mit einem ilircr früheren ©crcbrcr oerfel)ren

fehcit, unb fraßt ißn bann: „3a, um« I>afl bu '<

SBaruni plagft bu mid), toa* ift baran V 3d) Per*

ftcfje ba« nicht!"

©iclleid)i fehlte tfjr mirflidj jcbcS ©crftänbniS

fiir feinere Scclemcgimgnt, gewiß ift c« aber, baß

buffe ©erftäiibniSlotigfcit Cf tiopiii ßemartert bat. VI IS

int 3obre 1M7 tarnt ißr obengenannter 91pman
crfdjicti, in bem fie mit idwmmgelofcr Xcntlidjfeit

©bopiit in einer SBJeife fdjitberte, bie il»n tief per*

leben mußte, als fie in einem Streit gtoifdteu

Woriß utib (ft)opin auf bie ©eite be« billigen trat,

al* fie ißre Xodjtcr Solange, bie mit einem ©ilb*

bauet bermätjlt mar, roß aus bem .fcaufe wies,

ba ging aud) Cf !)opin , trofcbem er lange unb ge*

bulbig ißre Eingriffe ertragen batte. ©r niufete fid)

fagcit, baß er biefer grau burd) feine gmicljmcnbe

Stranflidjfcit Iaftig gemorben fei
,

bau fie, bie nie

bett Schatten eines '^tuangeb ertragen batte, feiner

jiiiibe mar. Xicfc ©rfetiitfm« lahmte feine SdinffettS*

traft total tttib bciuog il)it bn jjii
,

itadj ©nglanb gu

reifen. VBie l)iufällig er bnntals fdjon mar, erhellt

baran«
,
baß er bie Stiegen hinauf ftet« non einem

Xiener getragen merben mußte unb baß fein Spiel

fo fdiwnd) mar, baß nur bie Wädfftett ibn itod) b&rten.

©r ipielte bemtod) in einigen öffentlichen frongerttn

unb aud) bei ber ©räfin pou ©leffington unb ber

jgcrjogiit üoh Sutberlanb. ©erwößtit, wie überall

fo and) hier, von beit ftraueit, mar er bemtod) fefjon

fo traut, baß ibm icbe Vlufmerffnmfcit ntebr Wie

eine 52a ft uorfam unb er ftets bie 9tad)t tttib ihre

Stube bcrbciroilnfchte. (Sin ftrftulein 3fl»c Stirliug

(Schülerin ©hopius) unb ihre ©cbmefter, ftrau

©rStnie, bettiiibieu fid) in ©nglanb febr lim ©hopiuS
2Boßlbefinbcn unb er befanb ficb lange 3cit and)

auf bem Giute iljrcö Schwager# in Sd)ottlanb. fträn*

lein Stirliug, ber (5l)opiit gmei StocturnoS getoibnict

batte, foll eilte fdiötte, ibealc Xante gemefett fein,

bie älter als ber Mompouift mar utib ibn fcljr liebte.

Vlle (5-bopin fdjoit Ijalb fterbeub nad) Pari« au*

riicftcbrtc ttnb and) mit pefuniären Sorgen fampftc,

waren es mieber gmei eblc grauen, bie fid) ©bopin#
antiabmett. Xtc ruffifdje (Gräfin ObrcSfoff gaßlte

obtte fein Siffcit einen Xcil ber SWicte fiir feilte

2M)tuiiig unb fpäter fdjettfte ibm bie opferwillige

3ane Stirliug bie Summe oott 2500t) fyvanfen.

Xie ftiirftin WavceQine ©gartorßSft) , ein Fräulein

©abarb unb por allem bic Scbtoeftcr bcS Atom*

ponifteu, ftratt Souife ^ebrjcictvics, mit ihrer Xodjter

pflegten beit Stcrbcnbcn, gu beffen ßetbenSlager aiub

bie ©räfin Xclpbine Pofocfa von bcrbetgeeilt

tarn
,

als fie hörte , wie eS um il)rctt Weifter ftebe.

3br ©(billigen lmterbriicfenb, ihren Sdjmerg gemalt*

fattt bebcrrfdjeitb , erfüllte fie bett SBiutfd) ©gopinS,

ber noch einmal ihre Stimme hören wollte, unb fang

bem Sterbettben, fdjmer Stödjclnbcu eitt paar feiner

2ieblittgSarien Por. ©r mar gefaßt, mußte, baß er

fterbcu muffe, unb nahm Vlbfcßieb üon allen feinen

ftrctttibeit, aud) oott Solange ©Ufinger, bie au feinem

iieibcnSlagcr oft erfd)ieit. Xie (George Sanb, von

ber er einft gehofft batte, fie werbe ihn bei feinem

Xobe in bett Slritteit
^
galten , blieb fern. 2öte febr

er fie geliebt nttb wie tief fie Uju getroffen hatte,

erhellt aus einem feiner lebten Briefe an GJrgtjmala,

worin er, ber fonft ftets Xisfrctc, fdjrcibt: ,,3d) habe

mcntatiben jemals geflud)t, aber id) bin fo IcbettS*

ntiibe, baß id) nabe barmt bin, yufresia p ücvfludjen."

3)tit biefer iiufreäia bat fid) befattittlid) bie Öfeorge

Sanb felbft jtt jcid)neu gemeint uttb alle», maS cS

att ©belmut unb (5baiaftergrößc nur giebt, in biefer

Üufrejia oerförpert, bie felbft in ber ©rfdjcimmg il)r

glcidjt. Vlud) für ihre Derfdjicbeuett Slbcnteuer fiitbet

fie folgettbc ©tttfdjulbigungcu: „(SS mar eben tut*

ntöglid), baß biefe Ijodjberätgc Statur leben fomitc,

ohne Stiebe in Perfdjenfctt. Unb fagt ihr, fie fei

eilte ßourtifane gemefnt? D, fie bat immer nur

einen Sicbbaber geljabtl Sinnier mir gegeben, ftatt

au nehmen! ©ine femme galante? Sie bat ficb

immer nur Pom bergen, nie von bett Sinnen leiten

laffen! Ober eine $rau von fcblcdjtcm ßebeuS*

maiibel ? Sie bat nie ben ©fanbal gejucht, meint fie

tl)it aud) uitmiffentlid) erregt bat. Sie bat nie gwei

ajtämier auf einmal geliebt, uttb wenn fie liidjt mehr
geliebt bat, fo bat fie bo^ nicht getäufebt, fottbern

eS offen ausgesprochen unb abfolut mit bem ©e*

tveffenben gebrochen ! 3cb glaube aud), eine ebten*
hafte Ufrait gu fein unb bor ©ott für eine tugenb*

hafte gn gelten!" — XaS mar bie SJogtf tttib btc

iltoral ber ©eorge Sanb, bie in ihrem iKoman bie

Xitelbelbiu au ben „fJtabelfticbcn, an ben fortwäbren*

bett Vlufvegtingen", bie il)r ber fcnftblc ©ring Sfarol

gufügt, clenb 31t ©ruitbe geben läßt. 2Ber babei in

Sirflidjfcit ju ©rmtbe ging, mar ber arme Äiinftler,

uon bem btc ©corgc Sanb felbft fagte, baß er bie

„Vlatnr einer ft-ran" habe.

ÜJJad) feinem Xobe nahmen bic feinen, fdjmcrj»

pergerrten 3ügc 6l)opinS mieber ben VltiSbrucf von

Roheit unb tbealer IHeiuheit att, ber ihnen früher

eigen gemefeu mar. ©rft oiergehu Xage ttad) feinem

^liiifdjeiben mürbe er begraben, ttadjbem feine galjl*

reidjen ^reiinbe unb ©erebrevimtett in ber arifto*

fratifdjett 2)fabelcinetirclie eine impofante Xotcufeier

für ben großen fUlufifer ocranftaltct batten. Seilt

ftövpcr ruht am ©«‘re Stadjaifc, unter beut fDionumcnt,

baS ber ©atte Solange« gemeißelt bat; fein arnteS

Ipcrg, ba# fo viel erbtilbeit mußte, ift in ber ^eiligen*

frcugfirdie gu SBarfcbau beigefeßt worben.

Sobnnncs (Sinn well.

Jlus bem PuPffßfn in Sibirien.

19on Bbolf Hüxfrfirth.

<841«».)

ic feeb« ©alopins haben bie weniger SBemft*

teiten beigutreiben, genug, bic ßiften finb

polt Vtameu unb bie Xafdjett PoK ©clb.

3eßt erft erinnert man ficb baran, baß man aud)

©crpffidjtuitgeit übernommen habe; baßer fdmeff eitt

Snfcrat in bie 3titung: „©inberufuttg einer ©eneral*

©erfammlmtg!" meint ber Sefretär unb

Staffier , ber jeßt immer guter Saune ift, gu feiner

ivrau , „baS wirb Vltiffchett madjett ! Vlidjt wahr,

buschinka (.^ergehen), unter ber Saifcrlid)en 3’Iaggc
geßt es beim bod) beffev. Wie ft über?" „Tische

Durak !“ (fdtmeige, Xuntttifopf) fprari) bie fßräfibeittttt

furg, „baS ift eine interne 9lngclcgeiil)cit, welche nur

uns gmei aitgeßt."

Xic ©encralPerfamitilitug mar feßr ftarf befudjt,

ba beinahe gmei Xvittel ber Stabt unterftiißenbe

Mglieber würben. 9tad) tiefem fKadtbenfcit er*

öffnete bie fßräfibentin bie Sißuttg mit ber fraget

„ 2Bcr ift muftralifd)?" ©twn gmaitgig „3cß!" er*

flnitgcn. ,,©rad)tPoH !" rief fic. „Xa ein Or^cfter

gebilbet merben muß — einen ©ßor haben mir fcbott

glücflidjermeife — fo wirb baS bei ber großen Sin*

gaßl imtfifalifdjer 9Jtitgliebcr leidet merben." „©in

Ordjeftcr 31t hüben, ift Sache bes Xirigeitteul" rief

©regor SePcriuomitfd). „XaS ift rid)tig!" rief bie

^räfibentin, „aber wo einen Xirigcntcn Xjertte^nteii

unb nicht ftcßleitV" „liniere Stabtfapclle befteßt aus

neun 3uben," rief ein 2)?Uglicb, „Charoschi Tschele-

weks (gute Serie), einer von ißnen fdjlägt immer
mit bem Skripki (Storf, ©iolinbogcn) um fid) unb

bann fpielt er mieber mit, baS märe ein Xirigent,

mic mir tßn nicht beffer Wünfcheit fömteit." XaS
Orcßcfter beftanb aus 2 ©tolittcn, ! Kontrabaß,

1 3Mte, 1 Klarinette
,

1 Srompcte in B, 1 ©orno
itt Es unb 2 Xromboni. Xa ber jübiieße Xirigent

feinem ©ingeftänbniffe nad) mit bem Penia ((Stefans)

itidjt umgehen föntte, fo mnrbe ber SKaPierleßrer

unb fßianirt berufen — ©ott meiß, PO» Wo er beit

Xitel her ßat, ba il)ti niemals jemanb fpiclett ßörte.

XaS eingige ©ofitipe, ma§ man uon ißm mußte,

mar, baß er Pou Stiem einiger fdjclimfcßeu Xafcßen*

biebftäßle halber nach Sibirien oerfdjicft mürbe.

Xamit mar nun bic interne artiftifdje Slngelegenheit

ber Sfaif. Slbteiluug georbnet.

©iittge Xage fpäter mürbe bic $rau fßväfibcuttu

unb ißr ©emaßl itt einem ©efpräd) über bie große

ntufifaltfdjc 3ufnnft ber Stabt burd) ein Sörtefdjcn

bcS jiibifcöen Xirigcnteti, tu Weid)cm er um bie

„Sßartituren* bat, unterbrochen- „Stotakoj? (tuaS

giebt’S?) 9J?ir fdjeint, ber 3ube miß ©clb?" frug

bie fyrau ©väfibentiii gcreigt, ba fie nicht mußte,

maS eine „©artitur" ift. „Duschinka oje snai (§erg'-

d)en, td) meiß cs nicht), ©clb wirb eS tooßl nießt

fein, ba er fonft nid)t ©artitur, fottbern Djengi (®elb)

gefeßrieben hätte.* „©regor SePcrinomitfcß, bift bu

bumm! Xu feiinft bie Zünftler nicht. O, baS ift

eine JÖrut! ©elb, ©elb, nur ©elb motten fie, unb
icß bi» feft itbergeugt, baß er mit Partitur nur
©elb meint." „Xu irrft bid), Samitta Smanowna;
fidjer mitt er nur Sloten, aber Warum ßat ber

Durak (ScßafSfopf) ui^jt gefeßrieben, maS für Dloten

er mitt? VBarte , Xufdiinfa, iiß Werbe bett 3uben
gleich herßoleu laffett. 3man," rief er bem Xiencr

3iir Xßür hinaus, „hol ben Silben.*

„5ffiaS ift eine Partitur?* mar bie erfte Sraflf

ber ©räfibeiitin, als berfelbe ins 3immer trat. Offen*

bar brachte ihn biefelbe in große ©erlegeußeit, beim

bie ©räfibentin faß ißren fDlamt froßlodcnb an.

„Partitur," meinte er, „finb 9totcn, welche mit ber

Klrtche (^lote) anfangen unb mit .Kontrabaß auf*

hören, wo ffub pisat (gefchrtebeu) olc 3nftrumntter

über ananb, unter ananb, burd) aitaitb, neben aitattb,

of ananb, otte Giebel, Xrumpet, Sloronett, otteS, olleS

mitaiiaub ßaißt ntcr Partitur Poran, paschal.sk (bitte)

ßobeit Sc Orcßcftcrftcmmcn?" ©rafibentin : ,,©3o =

gu?" „Xufdiinfa," fiel ber Sefretär ein, „baS 0r*

diefter muß boeß 9loten haben, fonft fantt eS ja nicht

fpiclcn." „Werna, werna, iswiuitje winowat, paschalsk

(es ift waßr, bitte, cutfdjulbigcit Sie)," rief ber Xirigent.

„Ponemai (id) üerfteße) ," meinte bie mufifalifd)c

Xante. „2öir haben gar nichts, als einige ©otpourriS

aus ben Opern: ,XaS Sieben für ben 3»r‘ unh
,9hißlan unb Snbmiüa1 hon ©liitfa, fönnen Sie

nicht," meinte bie ©räfibetitin, „eine Stjmphottie für

ba« Orcßefter baran« machen?" „2£aS manu ge=

fomponcrt h»t for SHaoer ober for gu penia (©efang),

fonn mer nit igrai (ipiclen) of Ord)efter. ©ott über

bic Seit! iswiniij« (cntfdjulbigeit ©tc)." „©regor

Scpcrinomitfdi," rief bie ^rau ©räfibentin mit einer

Stimme, ähnlich jener, mit Welcher Vtelfon ber eng*

lifdjen glotte bei Xrafalgar ben ©efeßl gttm Vingriff

gab, „telegraphiere gleid) au bie ÜJtuftfalictihanblimg

oon 3ürgettfon itt WoSfau! 8Ran fott uttS fd)ötte

Ütttufifalicit fenbett, alle Symphonien pou Söertßoocn,

©liitfa, XragomirSft). DtimSfi fforgafoW, Strauß uttb

Xfcßaifomsfi), aber fdjön nuiffen fic fein, ba fie für

btc Katferlidje Slbteilung geßörett."

Xtc frönen SDlufifalictt tarnen an unb bie

Partituren wanbexten tu bic Jpänbe ttnfereö Xiri*

genten. ©ott über btc SBeltl ba« mar ein miif*

Itcßes „Ueberaitanb, Untcranaub, Diebeuauaub tttib

Xttrd)ananb*. Stieren ©liifcS faß er ba unb gtoßte

itt bie Partituren hinein, er fanb fogar ßimmel*

feßreienbe gebier, ba bie ©iolinen ein B, btc ß-Xrom*
pctcn ein Streng baS Es-.öoru fogar gmei oorgegeid)*

net hatte. Seid) ein ©liief, baß alles friißer in

feine fäänbc fallt, baS hatte eilt ©ßaoS bei ber erften

diepetition gegeben ! Xa mürbe mit bem Scffer rabiert

ttttb mit bettt ©leiftift forrigiert (er oerfuri)te cS mit

ber 3eber, aber baS Papier mar fdjledjt, eS floß

alle« gufammeit), bis er jeber Stimme fein B Por*

gegeiebnet hatte.

Xic erfte Probe mar augefagt. 3» hent neun*

föpfigett Ordjeftcr fanteu ßi»?» Xilcttanten: ©ier

Kornette (Offiziere) ,
fieben Piolinfpietcr aus bem

©eaintenftanbe (nur brei hatten 3»ftrumcnte), gwei

ebenfalls inftnintetillo;e fiontrahaffiftcii ,
ritt ©auf*

beamter als 3‘lötift unb ein ftagottift, ber, wie er

fid) praßlenb äußerte, feftott feit 22 3aßren fein Sn*
ftrnment meßr befaß uub folglich aud) nicht fpielte.

Xic Probe begann; wie baS flattg! XaS mar
ja eine wahre $öUeumufit ! Xtc perbammten Sfor*

nette feßmetterten Wie waßnfitmtg hinein.
_

„Vlbcr es

ftimmt ja uießt," rief ber Xirigent Pergmcifelt — eS

fonnte and) nicht aitber# fein, ba ber Xirigent baS

in ben Stimmen üorgegeidjitete Sfreng megftrieß uub
ein B porgeidjnetc ,

mobureß biefelbeit in Es uttb bie

©tolinen in F fpteltcn — ber arme Xirigent naßtit

fid) mit beibcu ^ättben att ben paaren uub fprang

in bicüuft; „Natschala!“ fdjrie er, „ts’atschala! 1
* (pou

Vlitfang). Xer fteyenfabbat begann oon neuem.

F dur fing Von neuem au, fid) mit Es dar gu reiben,

bagmifeßen fant baS $orn mit As dur. Xer ßeillofe

Speftafel fchiett ber §ölle entiprmtgen gu fein. Xer
©ogeit beS Xirigetitcn flog fieberhaft burd) bie Suft,

immer milber, immer freifdjenber fcßltigcn bieSefnubeu

auf einanber, bie Xrombonen ßeulten, bie Xrompetcn

feßmetterteu. Seiner nicht meßr ntädjttg brüllte ber

Xirigent wie ein Saßiiftniiiflcr: „lleberananb, neben*

ananb, unterananb, burcßatiatib" uub ftürgte ßalb be*

fiunungSloS geworben gu ©oben. Seine ©tauben«*

gettoffen hoben bett bleicßen Wann oon ber ©rbe auf,

e« mürbe totenftifle, mir ein alter 3»hc rief weß*

mittig : „£>afte geßärt 3utonftSmuftf?"

Xaß Xfcßaifomsft)« Oupertiire 1812 nicht ginge,

mußte matt beim bod) cinfcßen, troßbem bie Offigiere

meinten, baß biefelße fo friegerifeß flittgen müffe,

beim XfdjaifoWSft) habe nichts meßr unb nichts

weniger im Vluge gehabt, als ben Sieg ber ruffffdjen

Slrmee über bie ftangöfifcße tmtfifaltfcß miebergugebeit.

©S blieb nun ntdjts anberS übrig, als 3U ©linfaS

Oupertiire „fRußlatt unb Öitbmitta" gu greifen.

„tJeinfter ©efeßmaef," meinte ber Xirigent, troßbem

er feine Slßnung oott bem 2Berfe ßatte, „merben mer
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fpielcn mit ,®tilgef üt)l‘. “ Sic '-Probe begann, ba«
Hong freitief) niefjt jo wilb mie Sjdtaifomsfl)* 1812,
bafiir aber um fo leerer, beionber* fpielte ba« Streid)=
orebefter eine recht etenbe SioHe

, ba Sliti unb 6el(o

fehlten. „Pladten @c her ein ,leije* lenuto 1," rief

ber Sirigcut in* Crdiefter hinein. „Sa* gebt nicht,"

riefen bie Slüfer juriief, „e* ftebt überall ein forte."

„fHctbt hoben ©e, fpielen ©e forte, aber machen ©e
jugleidj ein ,Ieifc* tenuto*, erft bann wirb c§
febön, io luin ber Sfompofiter —

Ser fIeiBigfte_ »efiicbcr ber proben mar ber
Scfretär ©regor Scucrinomilftb; e« mar, als hätte
er fid) beu Sirigenten als ©tubie beranSgefudjt, benn er

balle nur für ifjtt Slug unb Ohr, ja er begann mit»
jutaftieren unb ermarb [itb baburdi ba* Penommä,
ein genauer Senner ber SDJuptlilteratnr ju fein. Sie
Proben mit bem (Sfjor gingen nicht beffer als bie
be* Ordiefters. Sa ber pfenbopianift nid] t im ftanbe
war, bie einjclnen Stimmen mit beu Sängern unb
Sängerinnen burdjjunt&mrn, fo mürbe ber fflarineltift

ju btefetn hoben 'Höften berufen. 3 u oerlangen, bah
in Sibirien ©äuget unb Sängerinnen bie Stolen
Icjen iollen, märe nermeffen.

Sie Plelobic ber Klarinette nad)jufiitgcu, mar
nidjt fdimer, aber bie güdflimmen, o, biefe güll-
ftimmeitl ©nblidj gingen and) biefe unb bamit bc.
gönnen für ben Sirigenten fchroere Stuuben. ©optani,
Sliti, Seteori unb »affi mürben jufammengejogen.
©eilige Plutter non Stafan! mar ba* ein ©efaitg!
Sie ©oprani allein hielten, alle übrigen Stimmen
fdimammen. Sie Senori oerfuditen bie Stimmen
ber ©oprani ober Sliti, bie »äffe brachten ein merf-
mürbige*, maeflige* iinifono heran*; bie jroeiten

»äffe mürben burd) bie erften unfidier. Xrob aller

Mibe blieb unferem Sirigenten nichts anbere« übrig,
als ba* ßieb: Cbarosi knpuszta (fdjönet stohO
Iinifono fingen 311 leiffen.

28ie fid) ber fdimcrlcibenbe Ptenfdj au feine täg-
igen Scbmerjen gewöhnt, fo gerobhnt fleh ber Silct-
taut au feine für jebeit gacbmaim fo fdimcrälidic
Htufif. Steuhert mau in einer niilbcn gornt, bafi
mit ben borhanbenen Kräften bodi PieOeidjt ctma*
»eifere* jitfammeitäubrlngcu märe, fo erljält man in
Sibirien bie ftercotrjpe Slntloorf: „0, für nn* ift

ba* gut genug!"
Sie Stimmung in ber guten Stabt ****

fing au, marm ju merben, teil* burd) ba« jur ©dtau
getragene ©elbftbemubtfein ber Plittolrfeiiben, teil*

burtb bie Pou ©reger ©eoeriuotoitfeh gefdiriebeneu
Strtitcl im Eofalbfatte. ©rohe Stfficheu in beu
Straffen tiinbigten ba* erfte grafte Stonjcrt ber
„ffaiferlicbeit" Stbteiiuug ber Petersburger Ptufif-

©efeüfchaft für ben 28. September 1892 an. 3uitt
nicht geringen grftannen ber ©tabtbemobner faub
man ben Stamen ber grau bc* Polijeimeifter* im
Programm bureb jiuet Stummem Pertreteu. „Stotakoi !“

rief man oerbliifft, „ift beim »era Sllejanbromna
eine Siinftterin?" @ewi&, ba fie früher, als fie noch
jung mar, in einem Cafe Chantant

,
bon rno ber

Polijeimeifter fie herau6geheiratet hat, Primabomta
war, unb baber müffe fie an einem fo grofien (5r-

eigni«, mie e* ein Konjert ber Saif. Slbteilung ift,

teilnehmeu. Soch e« folitc nicht bei biefer lieber-

rafchuug allein bleibrtt. Sa* Programm beftanb
au« ©liuta« Ouoerlüte ju jfiufjlan unb Bubmilla,
au* ber Serenabe für ©treidjorthefter pan Xfdtai-
tomsfb, au* jtoei ©hören für gemifchten Gf)or unb
au* jmet ©olonummern bet grau »era üllejanbroiuna.

Ser ©aal mar gebrängt poff, ba* Pnblitum
auf ba* äuherfte gefpannt. Sie Präflbeniiit fdjwaitttu

in einem Pfeere uon ©eligfeit unb ftrahlte wie eine

©onnenbfume. ©ine PJiimte nathbem ber ©ouoer-
neur mit feiner gamilie eintrat, wollte (ich ber Siri<
gent an [einen piap begeben, erhielt aber »on ©regor
©eberinowitfd) einen fo heftigen SRippenftoh, bah er

ju taumein begann, „gort, ju beinern Pulte, 3ube,
tdj biiigiere!" rief ihm berfelbc ju unb ftanb aud)

fdjon am SireftionSpuIte mit bem ©tah in bet ©anb.
SBar ba* ein Subel, eilt ©nrrngefdjrci I blicht

bei bem oftmaligen Umwerfen, fonbern am (Jnbe

einer ieben 9fummer: „©urra! ©regor ©eDerino-
mitfd); ©urra! (SamiUa 3waltou'na , ©urra!
©urra!" fditie ba« Publilum, es war mie befeffeit.

„öurral" fchrie man, al« man au bet Safe! be*
opulenten Souper« faß. Welche* bie Präfibentin beu
unterftüPenben Plitglleberu gab, „©urra!“ brüllte

e«, bi« bie ©äfte unter bem Sifdje lagen.

- Ser arme jfibijdje Sirigent a 6 er, ber oou einer

geachteten (Stellung
,

uoit einer glänjenbeii 3ufuiift
geträumt, fchlid) traurig burch bie leeren ©traben
feiner ©iitte p. Ser Plottb erjählte ben ©fernen,
er habe ihn weinen gefefjen.

3kijrfii!ljfr Jdifpiffr.

j8|jic heurigen 2liiffübnmgrii in »atgreuth ge=

aeSS wannen ein erhöhte« 3ntereffe burd) bie ©in-
fiigung be* „Bohengrin" in bei! ©pielplan. Ser
»tfudi ber gcftfpielr ift jtl)t jahlrrid). Plan bc-
merfte uon ffoinponiften ©au* Sommer , Siidjnrb
©euberger, Midiarb ©traufi unb Seoitcauallo. 9latiir=

tidirrweifc erregte bie Ülmocfciibcit bc* Schöpfer*
Der pagliacti bei ben miebrr jehr internationalen
gcftipiclgäftcn bie gröfile ©enfation. Stl* ßeoneaüalla
in bie hiftoriidje ÜBaguerfnripe im Uafc; ©ammet
trat, wo SBagner mit feinen greunben beim »irr
ju fibeu pflegte, ba würbe er oou ben oerfammelten
Jt lir.ftlern mit lauter ©ulbiguiig aufgenoiumru. Ser
»orfatl ift an fid) grmift unbebcutenb, aber bod) bc-
äeichncnb für nufere gegenwärtigen inufifalifdicn 3u-
ftäube, bafi an einer intimen ©cimftätte bc* beiitlcbeu

Pleifter* nun rin ilaliruifdier Opernfompanift gefeiert
wirb. Ucbrigcn« mürbe BeoucauoHo nidil niiibc,

feiner »erehrung für SBagner unb feiner »cimnibc
rang für bie »anreuther geftfpicle SluSbrurf ju
geben. Sie Sdjar ber lllufl(id)riftftel(cr unb Stritilcr,

bie fid) befouber* bei ber ©rftauffübrung bc* „Bähen-
grin" pfaiitmcufanbai, mar faunt ju ermeffrn.

©leid) non Dornbcrein fei fcftgeftcHt, bah ber
„Bohengrin" in feinet »anreuther Wcflalt eine burd)=
fd)lagenbe SBirfuug ausiibte. ©ewih hat jeber einiger-
mähen bemanbertc Kuuftfreiinb biefe ober jene dioüc
uon Sängern mit größeren Stimmmitteln ober feinerer

©cfangStedmif Peru eleu gcfcheii. ülttciit alle biefe

»orjuge^ mürben in »aureuth burd) ein in feiner
2!rt eiujig baflehcubt* 3ufammciiroirfrn dou 'iliifif

unb ©eene weit gemadif, iiibcnt fid) jebe »ewegung
im Ordjefterpart fofort in eine eutfpredienbe Webärbe
auf ber »iibne limfetjic, getreu bem fflruiibinbe
ÜBaguer«, bafi jeber Saft einer bramotifditn Plufif
nur »erediliguug habe burd) eine »ejiebung , in
Welcher er ju beu Porgängcn auf ber »iibne ftebt.

Siefe* prütjip, mit Sebarrlirfifcit unb mit einem er-

flnmilidjen Aufgebot uon ©eift unb bramaturgijdjem
Scharfblirf burdigeführt, luadile einen liefen, fünft,
lerifdjen ©iibrucf, unb e« wäre miinid)eit*wert, all

bie einjclnen, gliitflicb erfonnenen unb ja einem ftil-

uolteii ©efamtbilbe fid) bereinigenbell 3 iige, wie
fie hier jum erften Hlale uns eitlgegenlralen, in einer
befonberen Scnffdjrifl ju »erjridnitn, bamil and)
nufere Sbcater banou '.hüben jicheu tönnen. Senn
bie grruugcnfdjafleu »aureuth« faden bod) nidjt

priuilegierte* gigeiitum bleiben, fie foüeu forfmitfen
unb fchließlich ©emeinguf aüer Sfunftanftalfeit merben.
Sarin liegt ja ihr eigentümlicher äBert, bau fie,

felbft wo fie ben PSiberfprud) hevausforberu, an-
regeub unb helebeub auf bie blegietuiift ciinoirfcu.

SBie heim „Sannhäufer" waren bie Seforotionen
be« „Bohengrin“ wieberunt jcljr flimmiingSrridie
Prachtffiicfe. Sag bie Stoffiime genau bie Stacht
be« jehnten 3ahrt)imbert* barfteHten, würbe id) fatim
al* einen helangootlen gortfchritl hernotheben, wenn
bie garbeiijufammenfteOimg ba* Singe nidjt io be-
friebigt unb erfreut hätte. Sther nicht nur, bah bie
»rabauter unb ©adjfen burd) bie ©emänber unb
fflaffeu fid) unterfdiiebeii. burch ihr ganje* fflcuehmeii

hoben fie fid) al* jmei foutrafticrenbe ©nippen Don
einanber ab. 3eue nahmen an ben »orgängeu einen
ganj periönlicheu, biefe einen mehr allgemein menfih-
liehen 2tnleil

, unb ba* StuSeiiianberhalteii beiber
©tämme brachte erft ©inu unb SScchfel in bie groheu
Bborbilber, bie ÜBaguer iiti Bohengrin bor im* auf-
rollt. Iteberhaupt mürbe man, ma* bie (Jhöre an-
betrifft, be* Babe« fein @itbe fiitben: biefe« tebenbige
unb bod) feiuc*wcg« aufbringlich nnrubige ©piei,
biefe ungejwiingene »ewegung, biefer Polle, gefäliiglc

3ufammenflang fo uieler [d)önen ©timinen erregte
allgemeine* (Siitjüefen. Sticht fo feljr trat bie lieber-

legenbeit »abreutfj« in jenen ©eenen heroor, meldje
auf ber Sunft eiujefner ober weniger Sarftcller be-

ruhen, eben weil man bariu fo mandje grofee
Beiftuugen fd)on erlebt hat. ©anj norjüglid) war
Popobici (Prag) al* Selramunb in Spiel unb
©efang. 3 d) habe ihn früher febr oft in biefer Me
gehört, unb war erftaunt, wie bod) rr in »aureuth
al* Siinftler gewadifeu ift. grau Slot bie a (9!ew
Port), welche bie gifa fang, Uerfiigt feineSweg* über
impouierenbe ©timmmittel. Slfaer eine jarte, mäbchen-
hafte ©eftalt, eine Ijolbfelige Jlniimt ber »cmcguiigeit
unb ein heller, finblidjer Klang ihre* Organ* madjte
fie ju einet auSgeäcidinelcit oiiterpretin ihrer Polle.
©roh angelegt unb mit bebeutenber fchaufpielerifcher
©emaiibtheit, aber mit nicht ganj preidimber Stimm- „
traft burchgeführt war bie Ortiubbarfteßung be* grl. * gangen

»rema au* Bonbon, melde burd) ein aßjiiheftigc*
©erauSfprubeln ber äBorte etloa« bremtriiditigt würbe,
©rrr ®crl)äufer (SarHmhe) muhte befannllid) in

lepter Sf mibe für ben rrfranften Pan Sn cf al«
Bohengrin eiiifpriugen. Saran« ertliirt fid) wohl
eine, namentlich in beu lebten ©eenen fühlbare »c=
fangenbeit unb ein balbige* ©rmiiben ber Stimme,
woburd) bie grjähfiing Piei au SBirfuug oerlor. 3d)
jwcifle aber liidit, bafi wir in bem noch jungen
Sfiiiifller mit ber cblen, hoben ©cftalt unb bem
mijflifdj-Pcrfdilricrteit Simbrr ber ©litttme einen be-

rufenen »ertreter be* „Bohengrin" ju crfeiincn haben,
sind) bewog ihn mahl nur bir plöblidie llcbcrttahme
brr Partie, fein ©piet in einer gewiffen Slßgemein-
heit SU halten, woburd) er gegen bie jebe braitiatijdic

Pointe diarafteriftifd) lieranägeftaUenbe grau 91 o r b i c a
ctma« abfiel. Süchtig waren ©rengg al« König
unb »ad) nt amt als ©errufer. Soch barf man,
wie getagt, bie »anreuther Slufführimg nicht und)
ben ginjclleiftungcii, jonbern nur lind) bem nttpergfeid)-
liehen 3ufaiumettfpie( beurteilen.

Sie mufifalifdjc Beitnug lag in bete ©Huben
Selif Plot 11* unb war in jeber »ejichiing
ntiifter. unb mcifterhaft. Sa« uerbedte Ordjcfter
lieft jwar bie fdimetterubcn ganfareuftelfen unb
namentlich bic raitfdjcnbc »rauinmfit (Porfpicl jum
britten 911t) etwa« maller crfdicinen , laugte aber
ungemein jur gharaftcriftif ber gcheitiiniäDolieit

ffiralswell. Sie langatmigcii ttielobildictt Binien be«
SBcrtc« trafen — wol)l jum erften ffliale — in ihre;

oolleit ©diöttheil heruor. Ser »ertrag bc« berühmtm
Porfpicl«, wcldjes migcfiirjt, b. !j- mit ber fouft
nirgrnb* hcihrhaltenen SfBiebce Ifolung bc« Plittelfahc«
gefpielt wtirbe, gehörte ja beu crlefcufteii fiiuit-

lerifcheit ©etiiiffcn.

»efauntlidt glaubt grau gofiiua Plagiier, bah
bic nnslänbifdicit ©iinger für ben beitijdien ©prnd)-
gefang befouber* fid) rignrit, ein parnborott, ba«
burd) bie glüdiidjett Blttwerbtntgetl bc* heurigen geft-
fpicljaht* ritte nur fdieinbnrc »eftätigung fittbet.

Soll »anrenth ritte Stätte beutfdier 9(atioitalfuiift

unb fein interiialioitaie* pauoptitum jein, bann muh e«

fid) einen ©ättgertmdiwud)« au« Baitbcäfittberit heran-
liehen, tua« uießeidjt (diwieriger, aber bod) ba* eiujig

ffliirbige, in ÜBaguer« ©inne ©cltgene ift. Sie
greitbe über bic Seutlidjfeit wirb oft burd) bie »c-
triibni* über bie grembartigfeit ber 2ftt«fprad)c bc-

benflich neflört. Hub barutii möchte id) gcrabr mit
Piicfiidjt auf bie Bol)fitgriuauffü[jruugcn im Ülnjdiluh
an bie befanntc Stelle — „für bentjdje« Bnnb ba«
brutfdjc Sd)tuert" — ait*rufen: „giir brutfehe Siunft
nur bentjdje Siinftler !" 11. B,

Jrflauffii^rimg rinrr (Slprr Iriiiifoiis.

—tl— Bonbon, ©dt Pijet hat fein fraujöftfdjer
Kompottifl e« Deruiodjt, mit fo elementarer Kraft ju
wirfett, al* bie« »rimeau gelungen ift, beffett uier-
aftige Oper „L’Attieque du Maulin" im ülopal
(loPent ©arbcn-Sheater eilten wahrhaften Sriiimph
gefeiert hat.

Sa« Bibretlo biefer Oper ift nad) einem
3oInfchen Sloman pou Baiti* ©all nt (ehr gejdjiclt

unb mit fuitbigfter ©attb oerfafjt. g« fejjclle ba«
ausperfaiifte ©aus pan ber erften Sccttc au, unb
jeber folgeubc 911t hat feine wohlerwogene Steigerung,
bie bann im liierten Bitte ihren ©latti- unb ©öhe-
puitft erreicht.

Sie Pfufif »tuneaii* ift melobiö*
, geiftreid)

unb originell ; ohgleid) fie fid) nicht flrenge au bie
91eti=ÜBagnerid)e ©d)itle hält, Uerfolgt fie betmoch ba*
©ruiibpritijip be« beutjdjen Sonheroen in bem geft-
halteu ber fid* miebcrfehreitben Beifmottne.
Sa* Ordjefter-Stoforit ift farbettprätSfig unb fidlen-
weife Pan gcrabeju hinreihettbeni Schwung.

„L’Attaque du Monliu“ hehaubelt eine ©pifobe
an« bem beutidj fraiijöfifdjeit Kriege unb barf al«
cd)te unb redjte ©albafcit-Oper bejeidjnet toerbrtt.

Sie ©auptpartien waren in beit ©ätibeii »ornehut
fter ©ciaugSfiiiiftlcr, Pou betten wir ganj befouber*
grl. Selna, grl. Puopina, grl. ©herlfen,
bann bie ©errett »ouoct, goffira unb 21 tbers
nennen.

2(1« Sirigent würbe eigen« für bie je Oper
ber änherft tiidjtige »riiffrler Sapcffmcifter ©rrr
Ph- gl an berufen

, ber ba* fdjwierigc SBcrf mit
grofser Ilmficht unb feinftem ©efdjmad leitete.

ÜBie wir erfahren, ift man bereit* Parate ge-
I-’Attaque du Moulin“ in* Seutfcfje ju
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übertragen, uub biirfte biefc nciiefte
(
@eiifatiotid>Cper

in gati5 freier Bearbeitung im Ijeurigcn hinter ftbou

auf einer größeren bcutfdjeii Cpertt&iifyite jur Stuf*

fiifjrmiö gelangen.

JlbrRna Jolti ofs iSoflnerfiiiigfrin.

ßonbon, im Huguft IHü4 .

2ßer üou ben uiclcn Bcrebrcrn ber Hbcliim s4Jatti

hätte itod) üor ^afjrcsifrift 51t hoffen gewagt, bafj

biefe berühmte ©ättgcrht lieber nnb Dpernnrien

ÜÜBagticrS in iljr Stonjertrepertoirc anfnc&mcn merbe.

®cr ftorre ©itin, ber borbeiit afleö jiiritcfiDicö, was
non SBagnev ift, bie cifcrne jftoitfequeiij, mit ber bieS

fcftgd)altcn mürbe — fie mußte enbtid) einer befferti

(htenntniä weiten, bie ohne jeglidjes Vorurteil nur

bo8 SSertooüfte in ber Älunft fueßt.

©0 haben mir cä beim in ben ÜDtonaten 'JWcirj,

Hpril unb 3Rai erlebt, bafe bie $)ioa gerabe mit

SBagncr ihre größten XriiunpQe feiern foinitc. —
$>eiifroiirbig uitb ebenfo intcreffant bleibt eä immer*

hin, auf mcldje SBcifc biefe Saublmtg wllgogen

mürbe, auf welche 9(rt bie große Sfünftlerin 1118

2Bcigncr«l'agcr tiberführt mürbe. — $>ier muffen mir

cs als citieit ganj merfwürbigen Umftanb begeichucit,

bafj bie 'Jßatti cS liebt, in allen ihren Stolperten

brei, oft üiev ©fiii gerinnen auftreten 311 taffen,

bie jebcSttial in ber fogenannten erften Slbteiluitfl mit«

mirfeit. Huf ihrer lebten HnterifasXouniec nun tljat

bie Sßatti ctiuaft, waB fic uorher nie flcthait: fie intrr*

effierte fid) fiir ben (tiefaug einer StoQegin. HnB bem
M fiitftlersint tn er l>eraudtrctcnb ,

tnufdjte fie mit fiefjt^

lidjem SMlbefjcigen Söagner« t'ieb: „träume," baö

eine nmcritanifdje (Sängerin unter ftiirmifdiem Bei*

fall suin Vorträge brachte. Slufnterffame Beobachter

modelt bautcil® an ber fßatti einen ueitlärten %=
fid)t8auöbrucf bemerft Ijabeu.

^hatfache bleibt, bah, alB bie große (Sängerin

tiad) ihrem in ©üb= 9Bale$ gelegenen herrlichem XuB*
fulutit Cruig-y-Nos-Castle juriiefgefehrt mar, fie wie*

berholt uub eifrig 0011 bem gemaltiflcn (Siitbrucf ftrad),

ben bie „Minne" ättagtterB auf fie übten. Balb

nachher ging fie ans ©tubinin biefe» £iebe£ nnb in

ihrem bieSjährigcn erften Stolperte in ber 9116 ert*$all

fang fic bic „Mume", bie mit foloffalem Subcl auf*

genommen murbett uub brei mal mieberljolt merben

muhten. SDiefer beifpiellofe Erfolg eine» einfachen

Siebes beranlahte bie Mint ftleri 11 511 Weiteren SBagner*

ftubien 1111b in ihrem folgcitbcn Stolperte fang fie

baS ©ebet auB „Xcmuhäufcr" mit ergreifeubfter 2öir=

fuiig. Uub mieber wollte fid) ber BeifaUftfturm nicht

eher legen, alB 5 i3 bic SKiitfttcrin jwei Btfeberßolungen

baoon folgen lieh- — ©eitbciu giebt e§ in ber groben

®agner ©emcinbe um — jwei feurige 8lnl)ängcr mehr.

Grs finb bieS : Hbelina fßatti uub bereu ©atte Hicolini.

Aorta).

Äimft un6 Mnftfer.

— Sie 33 a t; r e

u

1

0

c r Sluffiibrungeu bet

»lufifbrameii !)i. Wagner« nehmen bei neuen iöe»

[epungen ber Stoßen ihren gortgang. Ski bet fedjften

SarfteBung be« ,,'yarfifal" fang ber 'Ulaitnljcimer

33 nifift ©err $ bring Dortrcfflicb leinen 33 art als

©urnemang. ®ic Kuubrp ber grau Jörema murbe

gefeinglid; tiidjtig, Idjnufpie lerifrf) niept ohne Stwuäiibt

gegeben, grau (lofima Sffiagner griff nad) biefer

©ängerin, DieHeidit be^balb, um 511 jeigeir
, bafj fie

fid) nötigenfalls mit fremben ©efangSfräfteu beljelfen

fönnte, wenn bie Heilungen beutfdier Opern iljr bas

crloiinfdile ©efaugSmaterial ju borgen fid) lueigern

mürben, ©err ban ®t)ef foüte jum erften Sllat

als ^Sarfifal auftreten unb fügte ab, mie es io Sitte

ift bei erften Senoren; ntan teiint ba« 3utü(fbeben

biefe« ©errn oor bem oerpftid)teten Stuftreten 001t

Siiien unb SfJatiS aus. SBiiirbe fidj'8 nidjt empfe()lett,

fo trantbaft beranlagte Seuoriften gar nidit metir

für ©aftroßen tinjiilaben? Hält mau fie Iiitf« liegen,

jo biirfte bieä ein gutes (Träietjungämittcl für taunen.

Ijafte ober aßäuteid)t bem Sampenfieber uerfatletibe

©errn Pom tjotjen A fein, töirrenfopen (prang

als ^arfifal ein unb Iöfte redjt gut feine Stufgabe.

3m „ Statt ntjäufer“ trat ber ®iiffetborfcr Dpernfänger

SBilt). 5 e u t e 11 als Hanbgraf mit fdiönem ©rfotge auf.

— StuS fi ö tu febreibt man unä : ®ie am ©djtufe

bc« SefjnliahrcS ftattgefimbenen 4!rüfuug«auffiif|rim=

gen beb St 0 n f e r 0 a 1 0 r i 11 m 8 ber HU u f i f lieferten

mieber einen ooügiiltigeu Siemcis für bie ®iid)tigfeit

biefcS berühmten mu fitatifdjen (irjiefiuugSinftitute®.

ba« im oerftoffeuen ©tbutiafjre einen Söcftanb Bon

ettoa too Sd)üieru aufmieS. ©8 mar feine Stleinig.

feit, innerhalb eint« geitraumeS bon brei SBodjra

10 Stuffiibnmgen, barunter bie meifteu unter 3Jf it=

mirfung eines ans ©d)iileru ber Stuftatt jufammrn--

getepten Ordiefterä, ju uerniiftatten. Stl« ein tualjr.

baft genial bcanlagte« Xaleut ertuicS fiet) ein faunt

tdjäbriger Scbiiter Itr. Sliiittners, Sk’rutiarö Sföbler,

beffen ©treidjteftelt bic tjieftse mufifatifebe SSJett gerabe--

ju in Staunen oeriepte. 3n riditigev ©rfeuntni«

biefer ciuherft mertDoIlen Stompofitiou beftimmte tjirof.

©otiänber biefetbe jur Siufnabme In eine feiner im

Winter ftattfinbciiben Sfauiiucrmufiffoireen. K. H.

— Stile ein i, ber Momponift ber Oper „SJtauon",

mürbe in Siatta a !8 Spion pertjaftet. ®r ualjm bie

geftuiiflsmerfc pbotograpbifd) auf uub man oemiebtete

bic glatten. (5r mürbe bann al« Spion freigelatfcn,

at« Jlomponift jebodi ;u einem Slbcnbfeft eiiigelaben.

®ie ©ngtänber finb eben nicht to nerüös bci_'8 c=

banbtung mutmafjlicber Stunbtdjaftcr, als bie grau*

gofen unb gtaticiier, toctdjc fetbft bei Stufiiabmeu male,

rifdier Stiiincn itaterlaubsnerrat mitteru.

— 3ft mau als Leitung ganj befonberS gut

unterridjtct, fo tonn man jumat gur Seit ber frifdjeu

©Ulfen unb Miitbiffe feinen tiefem neue oerbtiiffenbe

Xbatfacbeu iniltcilen. ,\n biei er Hage befilibet fid)

bie in Slom erfebeiueube ilcitfdjrift: „Arte del Hnpoto“,

meldic alten ©ruftes folgenbes 311 beridjten mein:

„'Jiicbarb Wagner febreibt eine neue Oper. Wenn
fic mir nicht and) mieber fo [djiucr tuirb mir bie

aubcrii Opern besfetbeu UteifterS, bie man beim erften

Wate gar nicht, beim ämeitcu fötale liod) roeniger

uub beim brittcu Jltale erft redjt nid)t oerftebt!"

„Arte del l'opolo
J

ift, mie man fiebt, ebeufo mipig,

als fie motjliuforiuiert ift.

— 3m Sfunftoerlagc Slbotf St cf er man 11 in

Sttiindien ift ein gcfdinincfuott angelegtes Xablcnu uon

Stilbiiiffcn jener Säuger, Sängerinnen unb Sirigenten

erfd)iencit, mctdic bei ben Siidiarb SBagncr.Stuffüb-

ruiigen in SBiindjcn uub SBnhreuth heuer he.

febäftigt waren.
— 3u ber lepteu 311 iöaprciitt) jchalteueit fflencinl.

Pcvfammlnng beS „Slllgcm. Stidiarb Wagner,
»ereilt!* mürbe feftgcftellt, bafj bie ;jal)t ber fflit.

gtieber im 3at)rc lBitl non 81KJ5 auf titHH gefunfen

ift. ©in Stutrag girr ©rljaltuug ber uon ©. u. Wot-.

jogeu vebigierteu „®ai)rcnt!)cr 33 [älter“
,

bie Sfflel)i'=

foftni beifelben aus ben ilinfeu beS SBagneruereiuS.

StiftungBfoiibs 311 beefeu, mürbe abgetetjnt. Sind)

mürbe befehloflrn, ben „Öapi'eutbcv Safdjentatenber“

eiiigetjen 311 taffen. Sagegen mürbe ber Stutrag be«

Dr. »Otter aus Wien genehmigt, 311t (Erhaltung ber

„!0at)veiitl)cr SMätter" bis ju 3000 föif. aus ben

8creinSniitteIu 311 beroilligeu.

— Slm XobcStage 0011 gr. Hisst (16. 3 uti) fanb

im »apreutljer Opemhaitfe eine ©ebäditniäfeicr ftntt,

bei metdjer giuci fpmphouifche Sichtungen beS groben

»iaitifien unter Hcitiing Siegfvicb WagucrS uon

U8 Sltufifern aufgefiibrt mürben.

— ®nS stonferuatorium für fölufit 311

StartSrube mürbe im Schuljahr 1892—03 uou

422 elöglingeii befudjt. Unter biefeu mareit 363 eigeitt.

tid)e Sdjiitcr, 31 ©ofpitanteu unb 28 Sinber, bie in

bem HurfuS für l'tctbobif beS Stlaoieriintenidjts unter,

tutefeu mürben. Sie grau ©rojjbevaogin pou Stuben

bat and) bener mehreren unbemittelten begabten Sdjii.

lern rcidie ©tipeiibien gemährt. 3n »erbinbung mit

biefer irefftid) geleiteten Stuftatt ftebt eine Sbeatcr.

fehule. 3ii einer langen ftleihe uon StuffiUjrungeu

beiirfunbetcn bie 3ögtinge ihr tüchtig gefcbnltcS Sfömten.

— 3n grangeuSbab brachte bie sinrtapelle

eine uierfäpige ©tjmphonte (Str. 3) in Cmotl, iomie

einen Sap (Allegro sclierzando) ans einem sftauier.

foitgert 0011 3ut. fffiaior erftmatig 311 ©etjör. ®aS
berufene ©efdjicf be« änperft begabten, jungen Son.

feget« für gröbere inftriimentate Seböpfiiiigen biirfte

bei bem (jeroortreteuben »eftreben, ben ebarafteriftifehen

©igenfdiafteu ber uiigarildjcn Stationatmufif — 3ut-

fötnjor mirft als fUlufitprofetfov am Hebrerfeminar

3« iBubapeft — aßgemeiueren mufifalijcben Wert ab.

isiigcroiniten , auf otiginelle Sahnen führen. ®efoit>

bereu »eifatts erfreuten fid) bic pifnnt rbptbmifierten

unb inftrumeutierten Scberganbo.Säpe beS Sfompo.

nifteu, rocldber bic Spmpboiiie jetbft encrgieoolt biri«

gierte, mäbreub er fid) als 'Snterpret be§ fllauier.

partes in feinem Sfongerte als gemaubter 1111b gc=

febmaefpotter Sßiauift erwies. R. F. I’.

— Wan fehreibt 11110 an« »rag : Sie haben bc»

reitS furg gemetbet, bafj ©buarb XaitWip, ber Sttt=

meifter ber bcutieben SaiigeSfnnft in »Öhmen, am
26. 3uli b. 3. im 81. Hebeiisjabve geftorbeu ift. SJor

liahcju fiinfjig 3abrrn fam er aus ©tap, feiner ©ei.

mat, nad) »rag unb nahm eine Stelle at« flapett.

nicifter beim ftäubiidjen Xbeater an. Stl« 1863 Heo

potb 3001101- uon ber Xireftion ber Sopbiciiafabemie

guriidtrat, murbe Xaumip a 18 Stacbfotger besfclben

berufen. ®on 1859- 66 mar er ©borineifter be«

»rager fBtäiinergefaiiguereiit« unb at« biefer cgcdiifd)

mürbe, beS „Xeulfdieii fUtämiergefaiigoerciii«". 1880

übernahm er bie tiinftlerifdjc Heilung be« feinen öin=

men trngenbeii Säugeroereines „Xaumip". ®ie Ser.

bieufle, bic fid) Xaumip um ba« beiitfcbe Hieb, um
bie ©litroiefetuiig unb Organifation ber ©efanguerciiic

ermorben bat, finb febr groh, uub befonber« bie

Xeutfcben in SJöbmeu, „mit benen er gerungen unb

geftritten, benen er eine tampfeSfrobe Sniigerfebar

beransog 1111b bereu liatiounlc« Kmpfinbeii unb bellt.

fd)e§ Scnmfjtfciii er burd) oerftdiibniSDotte uub fiiiiftte.

rifdje tUftrge beS beutfdieit ©efange« meefte unb för.

bette," finb it)in 31t gropem ®ante uerpftiebtet. Sind)

als Sompoiiift ift Xaumip bebenteub. Stl« Xpeater.

fapettmeiftcr fdjricb er 164 Stüete (»offen, Sattelte,

gefttpicte u. f. ro.). Seine uorjiiglidifte Xbätigteit

entfaltete er iebod) auf bem ©ebietc be« beutfeben

»iämiergelange«. Seine ©höre jcldjueu fid) burd)

Originalität unb grijebe ber Stimmführung au« unb

geigen einen ebtru Schwung, Statiirlichfeit uub )tlar=

beit. Xtiele berfetben bilben beliebte Siepcrtoireftiicfe

ber beutfdien ©efaiigpcreiiie, in bereu »litte ber ölame

©buarb Xaumip immer mit ©bren genannt toerben

mirb. Otto »aper.
— ©err ©mit ® a d)

,
»ianift, bat eine cinaftigc

Oper: „The Lady of Longford“ lomponiert, Welche

jiingft Silin erften fötale in Honboii aufgefiibrt mürbe.

3m Siorjabre mürbe uon it)m in Honbon and) eine

Oper gegeben :
„®ie Weiber »011 WeinSberg", über

mrtdje bie Stritit mehrerer »tätter ungiinftig urteilte,

©err ©. ®nd) brofjte an« bamal« mit einer Silage,

at« mir bic« objeftit) fouftatierteu ; er fdjeint iiämtid)

eine tabelnbe Stritit für eine „©emerbeftörung" 311

halten. $aS berliner Sageblatt bringt nun einen

langen Sericbt über biefe Stooität, »ermipt barin bie

©inbeit bc» Stils unb manche« anberc. ®ie Oper

madie ben ©iubruef einer „attju flüchtigen Strbeit auf

bev ftbwantenbcn ©runblagc eine« nicht guten Ho
brettos". ©offenttid) mirb ©err ©mit »adi ben

st’orrefponbenten bes fi'cil. Xagebt. megett biefe« tlr=

teils liidjt »or ©eriebt jicbcu.

— ®ie grobe Orgel in 31 0 Ire. Same 311

»avis, bic 1863—1868 non EaPaittfeSott umgebaut

murbe, ift, fo febreibt man ber „»off. 3*9-", U0K

tiefem Orgelbauer einer umfaffenbeii SluSbefferung

uiitersogen roorbtn. Siefe Orgel ift eine ber größten

©uropa« uub rnobl bie uoBftänbigfte, bie e« giebt.

Sie enthält 86 Spiele, bie burd) HO SHegifter be-

roegt roerbeu, bte fid) auf 5 Staoiaturen unb ein ber

Orgel norgefepte« »ebal uerteilen. Stuperbem finb

21 Siiiaelpebate für flujammrnroirfuugen uorbanben

uub 60U0 »feifen, »011 benen bie gröpteu 32 gnp
tjod) finb. Ser Umfang ber Orgel beträgt sehn

Oftaoen, ben gangen Umfang aüer ticrnebntbnren

Xöne. Sitte »orridjtuugen finb nach beu neueften

föeroolttommnungen PerPoBftänbigt, fo bap baS Spiel

fepr erleichtert mirb.

— ©ine ehlnefi.fehe Opern = ®efellfd)aft

murbe uou einem itaticnifiheii Smprefario 311 einer

Xournee burd) ©uropa uerpftiebtet.

— „gatinipa“ in ©dimars. „gatinipa“

murbe in Spbnep »011 einer „Slegro ©oinpanp" ge=

geben, b. b- fämflidje fötitmirtcnbe, uom ©eneral

Stautfdjufoff unb ber giirftin Hpbia an, bi« I)inob

311m Slorporat uub ©enteilten, maren Scbmarge, nur

at« bie fatfdje gatinipa bem ©enerat iiberbraebt

murbe, ba mar es eine atte „Weiße", bie fid) ben

joblenben Sufebauent geigte. 3m übrigen mar bie

Stuffübrung fepr originell uub murbe bie Operette

mepr gefpnmgen at« gelungen.

— ©eftorben finb in grantflirt bie »ormatige

bebeuteitbe Dpernfoubrette grau Slntonie Eopn.
S p e p e r ,

eine Xoditer be« Sartäbnber SölufifbirettorS

Habißfp, — in Stuttgart ber Korrepetitor a. $.

3t. Wiuternip, ber als Soloflarincttift, »ianift,

©efangteprer unb als SBegrüitber mehrerer Knaben.

SapeBeit uerbienftuott gewirtt patte, — int ©d)toffe

311 ©rnftbnmn gürft .©ciitrid) IV. »01t 9teup =

Söftrip, ber fid) at« Komponift einen guten Slamen

gemacht patte, — unb in Eincinnati ber Seutfcpc

Werner © t e i 11 6 r e cp e r ,
©riinber einer Sölufitatabe.

mit, bie mit einer gropartigen Snftrumentenhanblung

Perbunben mar.
in ber Seilaßc.)

fflerantWortlieber Sebatteur: Dr. «. S » o b ob a tn gtuitgeirt. — »rud unb »crlöfl uon S a r l © r ü n in 6 er in Stuttgart. (Rommiifionäöerla 0 in fl. %. ftöbler.)

9*eftöetiE ber ajiufif"L'imn’irjiriT.
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&uuff itnö Äintttfer.
<$4tu6.)

Melp 3) o r f wirb in btt iiädqtcir Saifon
btoi bcutidic Xpcater pobcii, in wclcpcii Cpcr,
©diaufpiel nnb Cperctte rrrtrctcit fein Werben. Sitten

lliifllii cfaftimmcn jum Xroe foitimt nnmlidi bic ®entfciic

Oper unter »alter Samroftf), bet gtücflicf) nadi Slnterifa
äuriicfgcfefirt ift, 311 ftaitbe. Gamrpfct) äufierte fid)

einem gnterpieroer gegenüber feilt befriebigt über
feine beutfdie Meile. Sffiie et mittcilt, ift e8 ifjm
gelungen, folgcnbc Strafte für fein Unternehmen 311

gemimten: Mofa Sudler, ®tar älporu, Mifolauä Motfj»
miiljl

,
Sierra Obcrtiaufcr, ferner gräuleiii »renia,

bic Crtrub ber bieäjäfmgcn »apreutber gcftfpiele,
gratij Sdmiarj, bcu »ariton beü ffleimorfdftn ©of=
ttieaterS, Sierra Sange Hont SDtfindmer Sjoftljeater
nnb bie »affiften Sifdier nnb SJeljrenb 9118 Me»
gifieur luirb Sierr 3. »anmann, ber ehemalige ®i=
rettor be« »rünner Stabttljeaters, tuirfeu. ®aS
Mepcrtoire foH bie ganje MibelungemSetralogie, bann
beit „Xannhäufer", „Sohengrin" nnb „Xriftou nnb
3fplbe" umfaffeu. „®ie gröfete Sffiiihe," [agte Sircftor
Eamrofdt, „hat e8 gefoftet, für grau Sudler btti nach,
gefuchten Urlaub Pom Saifer su erlangen; mit bem
Engagement ber grau Sudler ftanb nnb fiel bas
Unternehmen." ®ic Saifon tuirb nach ber granf»
furter 3eituug am 25. gcbvunv 181)5 beginnen

; es
füllen loödieuttid) Pier »orfteümigen gegeben werben.— (3-ierfonaInadiriehteu.) $er rheinijehe
slomponift fflufitbireftor »rof. grau} Sitter ieheib
erhielt baS Dffgierfrcu} beS oencäuclifdjcn »olinat»
Orben 8 . — grau Katharina Sflafstp, bic im uori»
gen 3 al)rc ihren erften (Statten, beu Saritoiiifteir
Wrebe, Pcrloren hatte, foü (ich, luic jetjt ati8 Sonbon
gemclbet luirb, foeben mit bem Stapeltmeifter Sierra
Sohfe Perlobt haben. — ®ic SBiener .fjofopern»
längerin Sri. Sinfonie ® dilä g er uermählte fid) am
8

. Sluguft mit bem Oberlieutenant Kjeitnier.

IfUf iSuftfiflfifn.

ßatitmci-tttitlUtUiEvfte.

Ein Quintett für »iotine, »iola, (Scffo, Saft
nnb Btapier Pon OToritt Scharf (op. 41

) (»erlag
ber greieit Slufitalifchcu »creiniguiig in »eriiu W.)
ift eine nüchterne tiidjtige Strbcit, bie jumal in ®ilct=
tantenfrei fen Slnftang finbeu biirftc, weit es für iebcs
3nftniment leidit fpietbar ift. Es ift gute, anftäubige
'

4-irofa, IDctche in beu Pier Sähen biefeS CuintettS
geboten loirb; am temperamcntbollfteii nnb rt)i)ti)=

mifd) reiäpolt giebt fid) ber lebte fdmetle Sab. —
stod) leichter aufführbar nnb betsbalb fiir gamitien-
lungerte gut geeignet ift baS Xrio: „3m griifiliiig"

für »iano, »tolitie unb Eello 0011 (Sari ßoffmann
(Serlag Pon Otto 3 uune in Ceipjig). ®crStIaOier=
Part, liieift au« gebrochenen Slccorben befteljenb, ift

beionber« leicht gefegt. ®a« Stnbante unb Scherro
1111b reeftt gefällig in ber Mielobie bei aller Seichtheit
beb XonfatjeS. 3u häuslichen Streifen bürfte, toie
gefagt, biefe infirumentalc StuiprucbSIofigteit günftig
aufgenommen Werben. — &ötjer im mufifalifcheu
Vierte fteheu bie XrioS fiir »ianoforte, SSioIine unb
»wlonceH Pon Micharb granf (op. 20

) unb bon
Mene Senotmanb (op. 30). ®as erfte, pon Selir.

§ 11 B in i'eipjig nerlcgte, intereffiert ftcfi fiir poetifdje
Stimmungen Wenig, bringt aber eine geftmbe, fdilidite
'JJtiifif, welche ben Streidiinftrumenteu techuifdi wenig,
mehr jebod) bem Stlaoicrfpielcr sumutet. giir häusliche
Aufführungen ift es gut geeignet. HenormanbS Xrio
fnthalt in ben heibeu SDJittelfähen

, Stnbante unb
-üierjo, nicht ganj gewöhnliche gufPirationen unb
»WW aadl im legten ©ape burdj feine peiefetnbe
J hpthmit an. ®iefes Xrio bürfte audi bei Sfiinftierii
Entlang flnben. — Mun fei auf einen Stomponiftcn hin.
geiutefcu, beffen »ebeutung eine fefir namhafte ift, auf
Jtidiarb ©traufs, beffen Xonwerfe 3 of. Stiht in
Atimdjen herauSgiebt. SBa» er fchafft, ift originell unb
U'riait butch Xiefe ber SIntage, (ftebiegenheit in ber
rUirebfithrting ber Xhemen, burch bie lebhafte StuS=
ipradjc meift telbenfchaftlicher Stimmungen, butij einen

SS**® oufrtom tnufilalifdfer ©ebanten fowie bnrd) ben
Met bes XonfapeS an. äuerft fei bas uom Sertiner
ionfimftternerem preisgefrönte SMaPierqnartett in
umoll (np. 13

) genannt, WeldicS für Sammermuftb
n
."
e rbenfo geeignet ift wie baS A dur-Guartett™ r.“ Atohnen, SBiola unb Sfioloncell (op. 2), baS

bi?
m

.

„

e,
5
Era hierhünbigen SflaoierauSjug uott Mid).

cmnuchet oorliegt. $ucd) Slangfdiönheit unb ge=

K! 8™™ ®«h seidjnet fich bie Strenabe für 2 glöten,

5
1armetteil, 4 ,f)örner 2 gagotte unb Sontra»

gott ober Saptutia (op. 7) aus, Pon welcher and)

SliM . S. u™
.

e™ Pierhänbiger SlaBierauSguo bei

borntr'?
1 ' 11

.?
1 2? cfl'h rePäfPrtt für Pirtuofe SSJalb»

inolafer
ift baS Es dur-ftonjert für SBalbhorn

mit Crchefltr» ober silapierbegtcituiig (op. 11) pon
bentfclben Jlomponiften

,
ber auch bar: 11 feine fcltene

SBegabung unb muftfalifdie Xiiditigfeit bcurfuiibet.— 'Stau fann and) bie Pierhänbigen .(MapieranSjiigc
aus ben Snmphonien unb Xoiignnälben oon Midi,
strauh jn SBerfen ebler Stammerniufif jälitcu , ba
ber mufifalifchc gnhatt berfclben biefe Einreihung
rechtfertigt. Miau lernt an« biefeu StlauieraiiSjiigcn,

bic aHerbings fuhr tüchtige Spieler braiifprudfnt, baS
originelle ©geinoefen be« jiiugeii Sompoitiftcn rennen.
3n ber Xonbichtimg „®on 3'ian", weiche urfprüug»
Iid] fürs grohe Ordiefter gejept ift, bcgcgiict mein
mufitatifdien Schilberungen, welche fidi an baS gteid).

liamigc, leiber unpoltenbct gebliebene SpoS pon Stifo--

taitS iteuau geiftpoü antehnen , lute fich überhaupt
Strang bie Slufgabe ftcttt, bic Sorte eints ©cbiditc«
miififalifch ju illiiftricrcn, toie er cS in ber mirflid)
hod)poctifd)cn „Xonbiditung“: „ Job unb Skrflänmn“
tl)iit. $ic ErfinbuiigSgabe ermeift fid) im „$on
3uan" als eine friiefte unb reiche, neue Xoumcgc auf»
fnchenbe. Micharb Strang liebt diromatifdje Mücfuugen

;

Sicht vecitatioifchc Xougänge Sttelobien im gewöhnlichen
Sinne oor unb jeigt in pietem, bap er eines anberen
gröfeeren Micharb Stil entweber nachbilbet ober 311

übertrumpfen fncfjt. Es ift ein ©ärnngSprojei , in
wetdicm et ftccft nnb es wäre faft 311 loiiiifchen ,

er

möditc juwcilen 311 bem ruhigen unb befonneuen Stil
(einer erften Schaffeiisperiobc juriicflchren , ber in

SJejug auf niufitatifcheii SBotjItaut ErguicflidjereS bot,
als bie fpäteren Sffierle, in betten Stimmiiiigeii
biifterer Slrt ihren Stnsbrud fudien, wie eS in Miac»
beth gefdjieht, welche Xonbidftung fid) an S[)afe=
fpeareS $rama anfehtiept. Sind) ba werben .fjetjenS»
guaten burdi chromntifche ©äuge uitb pcrininberlc
Scptimaccotbe gefdiilbert unb bie Xonmalerei ift eine
berebte, ja ilbcrjcugcnbe. SBefonbcvS fpmpathifd) wirb
man burch bic fpmphonifdje Sßhantnfie : „Sind 3tnlien"
beriiljrt , in welcher neben braftifdien Xonmatercieu
auch metobifche (Stebaiileu gnr (Geltung fommen. Sie
gerfätlt in bie Xeile: Stuf ber Eampagna, 3n Moms
Muiiten, Situ Straube oon Sorrent unb Meapoli»
tatiifcheö Stolfslebeu

;
im ginale biefer Spmphonie,

tu weichet fid) bic SSorlicbe für ©athtontäiife ober»
inats funbgieht, fommt ein StolfSlicb jur fdjöncn
Weitung. ®iefe neapolitanifdie «olfsweifc gemahnt
Daran, bah bie Mtelobie bod| ber £>cr3fd)Iag ber '»iiiiil

ift unb es bleiben feil. 3m gangcir 1111b gropen wer»
bcu bic MtaPicrauSsügc aus ben Sonwerten bcs be=
gahteu Slompouiften grennbeu ber tonmalcrifdien
3(id)tuiig uict SScrguiigcu bereiten. Sdilichlid) nennen
Wie Wegen ber ©emeiufanifeit bcs Stertag« „StjaubrcrS
Sturmticb" für fedisftimmigen (Jhor uou .Midi, Strang
(op. 14); — grofieS Grdicfter ober SHaoicv begleiten
biefes ftimmuitgsooüe SBerf, in wctdiem bie fontra»
punttifehe ibehaubtung ber Einjclftintmcn hernorragt.
Sille genannten SBerle finb, wie erwähnt, bei 3 of.
Stiht in Mtiindien crfdjicuen.

t'vjU’lJiiidiE.

Ein heruorragenber llompoiiift ift DSfar 'SB er»
mann, wie e« feine im »erläge 0011 Stteianbev
ftöhter in $resbcn erfdjieneuen Orgetftücfe ettoeifen.
ES giebt »ebanten

, welche es als eine Entweihung
ber Orgel bejeichnen, wenn ©tiiefe nid)t ftreug firch»

liehen ©eprägcS auf biefem gnftnmicnte geipidt wer»
ben. ®a6 SBermann 311 bieten »ebanten uidit gätilt,

beweifen [eine „Stcpt dlaraftaifliidini »octragSftücfe
für bie Orgel, jum ©ebraudie im Sonjert nnb im
©Ottesbienfte" (Op. 93). Es fiub bicS burdiweg
muiifalijdi cmpfnnbeiie, teefftid) gefegte, nidjt aUju»
ichwcr fpiclbare, auch leben Haien anfpredjenbe Stiicfe
Eignen [ich bas alterliebfte 5Beihiiadit8'»aftorotc unb
ber Sanfpfalm nor allem fiir gotteSbicnftlicbe 3wecfe
fo paffen bie Stüde; „grope Siotfdjaft, Momanje,
Xroft in febtuerem Heibeu, gtiidtichcS SoS, Xrauer»
mntfeh unb Stbcnbfeier" mehr für bcu sfonjertiiortrag.
Ueherhaiipt würbe ficb’S empfehlen, bag in ffonjert»
fäten, in welchen Orgeln aufgefteUt finb, auch biefes
ebelfte oder Snitiumente für Sßorträge öfter genügt
Werbe. SB011 eminenter Sttangidiönheit fmb O. ÜBcr»
niannä„3inciSortragSftndefürSJioIonccH unb Orgel“
mit bcu lleherfdjrtften

:
„Andante sostennto“ uub

„Largo religioso“. XouWetfe bebeutenbrn SlaiigeS
finb auch SfBermannS Songerlftiid: „Passacaglia“ uub
bas »hantafieftiid

: „Sarfreitag unb ©otgatha"
(Op. 94 nnb 95). — 3n Eiittidj ift ein »rälubium
unb guge Poti 31 . ©raff im »erläge ber Sßitme
Heopolb SDJuraille, ein burdjauS ebet nnb gebiegen
gefepteS Orgelftiid, erfdjiciien. — $ec »erlag SBilhelm
®anfen in Heipäig unb Sopenhagen hat baS Xon»
gemätbe: „$ie ©eburt Ehrifti" oon Otto lltatting
(op. 48) herauSgegebeu. Es enthält brei Stimmung«»
bilber für bie Orgel: „Sie fjirten auf bem gelbe,"
„®ie brei 233eifen aus bem Morgenlanbe“ unb „»eth=
tehem" unb ift mufifaltldj ebenio WertooH luie bas
„fefttiche »rätubium über ben gfwnü: „Höbet bin
Herren" uon Stiels SB. ©abe, weldjes oon bem»
felben oerbicnflpoll thätigen »erlag oeröffcntlicbt würbe.

-Ä»

SK er finale:

1 . ®ic oerfiegelte glafcpe,
2. ber Stamc „3 ad)crl".

3 u haben, wo 3 a d) erlin»

»lalate auSgcljätigt finb.

Um baö „berliner ^ö(jcWatt"

flri’utbüd) fcmteit 3« Jemen,
nehme man gef. ein Probe» Cnn |pm K p p

für I M. 75 Pf. bei bem
'Abonnement auf ben »tonal DCjHClUUGl

uächftgclegencn »oftamt
®as „Serliner lageblatt" nebft .f)nnbcls» 3 eitiing liefert aufser

feinem reidieu unb gebiegciicit 3 iil)alt (tägtid) 2mol als Mtorgcn» uub
Slbenbblalt, and) Mtoiitag«) luödjctiHidj folgcnbc 1 wertoollc »ei»
glätter : ®as iüuftricrte SBipbtatt „Ulf", — bas betletr. Sonntags,
blatt „Hcfchalle", - bic fcuiUet. MtoiitagSbeilage „®er Scitgeift", —
„SMitteiluiigcii über Haubwirtfdiaft, Wartcubaii unb .fjauswirtfehaft“.

IÄ*3m Septbr. erfdjeint ein hödift fcffclitber Momau
: „Erbabcl"Oon

Hans v. Nndenbursr.
Kgl. Akademie der Tonkunst in München.
(Vorschule — höhe re weiblich« Abteilung _ Hochschule)
Boirnin ries Studieiijfthres 1S1U S);> am 17. September, Anmeldung
um 1/. und 18. im Sekretariate (k. Odeon), Prüfung um 1!). und
-ih September ds. Js.

U ntcr ri chtsfdc licr : Solo- und (’horgosang, Klavier, Or^d, die
Urchestermstrunicnte (auch Harfe), Kammermusik, und Orchester-
s]hcI.H armonielehre, K.mtrajmnkt und Komju.sitiunsldire, l’artitursnid
uml Hirektifinsühtin^, sowie Aushildung fiir die ü|»er.

Näheres im Statut, zu heddien durch das Sekretariat der Anstalt
Die Direktion der k. Akademie der Tonkunst.

Karl Freiherr von Perl all .

E. F. Walcker & C ie ’

Orgelbauanstalt,
f.iidH'iKNburg (.Wtirtt.bg.). Gegründet 1820. ,Erbauer der irrOMNt^u Orgelwerke: im Dom in Hl»u, im müiisIop I

in Ulm, nn Nt. Ntephaimdom in Wien «. a. m.
B

Bia 1894 nahezu 700 Neubauten!

Pereira's

patentierte

Temperafarten.

J. G. Müller & Co., Stuttgart,
Einzige Fabrikanten der Perelrascben patentierten

Temperafarben und zugehöriger Materialien. Zeug-
nisse erster Autoritäten stellen dieselben über alles
sonst m dieser Richtung Gebotene. Leitfaden für die
Temperamalerei durch die Fabrik gratis erhältlich,

f

ßegrüacToi 1794 .

Rud. Ibach Sohn
llof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Kaisers.

Flügel und Pianinos.
Barmen,

Neuerweg 40.

Köln,
Neumar kt 1A.

Gegen

Bleichsucht
wirken am sichersten und besten die neuen Eisenmittel:

Haemol und Haemogallol.
Deutsches Reichs-Patent Nr. 70841.

Sie erregen den Appetit, enthalten das zur Blutbildung nötige Eisen in I
direkt aufnahmsfaliigev Form und beseitigen daher rasch alle Beschwerden I

die durch Blutarmut entstanden sind.
’ 1

Käuflich In allen Apotheken und Droguenhandlungen in der Form von Tablett
Pulver oder Chooolade-Pastillen.



Xitferatur.

£>eft 14 bet mclirmnls aityfjeigteit

„'Mflemciimi M iniftd) vo ui P" { tß c r i n ci

uou 3 . 3(1 1) er t in 'JJÜlmtini.i emljält

eilt Kid! imb idiöu mit '4!f)Olotnpieii

auSflcftüttctcb S a fl lt c r = 311 b lt tu

,

tuclcbeS andi bci-Ijalb eine bcioubetc

i'cadmnifl Dcrtinit, rocil cs jum

elften fffialc ‘Jladibiltmiifleti bet im

2 d) Io ft
'J!cufd)ttiaiifteiii bcfuiblidicn

SBaubflemälbc »on Stuf). Sbieft

bringt, tocidie Sccncn ans USarfifal,

Solieitfirin nnb Zannljöufcr bat=

ftellen, TaS SlUmtn ift mit l)iil)icf)eii

äfilbniftcn bet ijener bei ben Hat)=

rcutber »[uffiibvungtn bcjdjäftifltcii

gänfler nnb 2ängcvinnni nnb mit

mehreren Slvdiitelturbilbcrn sk=

fdjmiteft. Bciflticmeintbcn merben

an di bic yiuffiibe bitter fdimncfen

Sefnmmincr »iel Ücrgiuiflcn bereiten.

IrifMfit ber |föaf.tion.

»nftftfi*« i»

futtfl btiiufüßfn. Bnonumc Bul'rfirif-

ten taierbnt «irfjt be«nfSurfet.

»1« Rücksendung: von
HauaMkrlpteu, welche n n v « r-

1 n u g 4 elngehen ,
kann mir

daun erfolgen, wenn denselben

20 Pf. Porto {ln Briefmarken)
belgefUtft sind.

mgT~ Antworten auf Anfragen
ans Abonuentenkreisen wer-

den nur in dieser llnbrlk und
nicht brieflich erteilt.

Die früher erschienenen Bugen

von Wolf, Musik-Aesthetik

werden gelten Zahlung mit :> Vf.

für jeden liegen 8 Keilen nach-

geliefert. Bei gewünschter direkter

Zusendung sind ausserdem 10 Vf.

für Frankatur beizufügen. Den

Betrag erbitte in Briefmarken.

CarI Grüninger, Stuttgart.

Erschienen in zweiter, grosser \
Auflage: t

GesangübungenJ
(Singing exercises)

zugleich I.eitfadcn liir den
]

Interriclii
d

voji Adolf Brömme,
A nsRiilie fiir hohe «ml mittlere I

Stimme mit deutsch und eng- t

lischein Texte. I^ Preis 2 Mark.
|

Zu beziehen din cii jede Musi -

1
kalion- und liiiflilistndlimg. so- :

wie «iurch di«! Veilagshand-
lnng direkt.

Ad. Brauer (F. Plötner),
|

llofnmsikHHenhandlit:

I l»re*den-%\. Huuptstrusse. i

Soeben erschien :

Katalog Nr. 255.

Vokalmusik.
Gesang-Schulen, Duette. Terzette,

Frauenchöre, Männerchöre . Ge-

mischte Chöre. Lieder mit Instru-

mental- Begleitung . Einstimmige

Lieder, Bass/ieder ,
Humoristische

Gesänge, Ogern in Partituren und
Stimmen und Klavier- Auszüge.

Nachtrag:

Grössere seltene Werke.

= Kataloge =
werden gratis und franko

versandt

!

Von früher ausgegebenen Kata-

logen ist noch Vorrat von:

Nr. -247. Bücher Uber Musik.

,, wo. Kirchenmusik, grösserMiemtng-
werke u, Chorwerke zum Kon-
zert gebrauch (mit. Orchester-
oder Piauoforte-Begleitiing'.

250. Musik für Streichinstrumente mit

und ohne Pianoforte-Begieltung.

261 . Musik fiir kleines und grosse« Or-

chester.

252. Musik für Pianoforte, Harmonium
und Orgel.

253. Musik für Blasinstrumente ,
fer-

ner f. Harfe, Zither, Okarina etc.

251. Militär-Musik (Harmonie-Musik).

Dresden, Königl. Konservatorium fär Musik und Theater.

39 Schuljahr 1893 1)4. 798 Schüler. fi5 Auffahrungen. 91 Lehrer, dabei Döring, Draeseke,

Eichbero-er, Fährmann, Frau Falkenberg, Höpner, Jansseu, Ifiert, Frl. von Kotzebue, KranU
,
Mann,

Frl. Orgeni, Frau Iianjioldi-Kahrer ,
Kischbieter, Ronneburger, Schmole, von Schreiner, Senff-lxeorgi,

Sherwood, Ad. Stern. Tyson-Wolfi. Wolters, die hervorragendsten Mitglieder der Kgl. kaPe‘K an * „
r

Spitze Rappoldi. Grützmacher, Feigerl, Bauer. Fricke etc. Alle Fächer für Musik und Theater. \ olle

Kurse und Einzelfacher. Eintritt jederzeit. Haupteintritte 1. September (Aufnahmeprüfung h-1 Uhr)

und 1. April. Prospekt und Lohrer Verzeichnis durch Prof. Engen Krallt», Direktor.

— Gegründet. 1831. gssa.

Rieh. Zipp & Sohn, Stuttgart,
Königliche

Hofpiano forte-Fabrik.

Flügel, Pianinos und Tafelklaviere,
Filialen in London E. C. 13 Hamsell Street, Hamburg, Frankfurt a. M.

It. 1*. U. . JtHUt.y.ei». l) ,Vb«

rtlicubatiblmifi flirt’t Vcid’tib. 2) «iovadi«

lotciiblattwenbcr ,
fabrijlert vott 2iitwig

Beigelt in Siiiiu'burfl. ;U 'itictlci^t
1

.

K. Scli.. Halver. aiili bleu Sie tu

rombctcHicbulc von iH. rtirljcr (2 XI?. geh.

u 2 i'i . ,
im 'Berlage von '). *. ;limmer>

rann in Ueipjifl) o\>tz jene von ft. ftltng

Oertel in Jöflnnovt'r) ober von ifcojmciim

r. Stuft, 2 '311, 25 i;
f- bei ftnvl Blerfeburgcr

n vt-ivtifl).

F. Meldiciibcr«. Sit wollen

Giften, „welche '.WiifiUittcvntuf bic cmpfelj*

en^Wcrtcftc ifi". Tilrfctt wir fragen, weh

bcö JUifmiment Sie ta im ttiigt battcu

.bcv ob ©ic eine allgemeine nmfitgefölt&l»

icbe ®elefjrung meinen '(

K. li- Dftubi». Ajaulct-j (SfcfangS*

cbvc ('tfitfiltopf & gärtet) ober Stocf--

laulenS W«faitflätccl?nit imb Stimmbilbuitfl

VciVjtfl).

W. €.. Frnnkfurtn. M. l) ipavtwä

Su4fl«ti<n. 2 )
SMcnbcle UJtiifitaLifcbcfl fton®

;>«rfationfllcriton. ») Gin vcvlton iür aUc

zweige fünftlerifd.'cr nnb Uttcrariftbcr

Mtftioit flieht e£ uicfct. 4, 5 u. 0) Üftflcn sic

iit^ bvts tjlrogratnm bcv 'Berliner fiiocbfd'til«

lernme ii. 7) BieUeidät. ffiiiren eie nicht gu

tut
fl

fiir biefe« Mmt?
(KoniliosilloMen.) K. S. Gr.

Sntfctjimiivö latent vovbanbett. 51 (i ber

riebevbolt ftd ba* 2^ema ju oft utib bad

15 altjo Vort fid? Wie eine Ctiibc o^ne Stirn-

mmtflflfleljalt an. — C. A.. Abs
Sie Ijabcn red?t, wenn Sie ftenntniffr im

ftoutravimtt für notwenbifl tjahen. Sie

[sinten biefe btivd? einen fte^rcr leister,

aber auch bitrd» Sei hfl ftubium erwerben. 5«
Betreff ber ftorrelturen fragen Sic beim

Stuttgarter jftuitfervatorium an. Su^c»

Sie in ftbren Iir*li*en ftom*wfittonen

Stimmungen wieberjugeben, ju welchen bie

Sejte anregen. Xra^teti Sie auch jene

öbc iprofa bed Crgelfabe« j« vermeibeu,

bei Welker nur an bic forrefte Serbinbung

ooit Slccorben gebaut wirb, o^ttc bafi ficb

hierbei nutftlaLifcbeäGmVfinben geltcnb mat^t.

A. JV. , Plauen. Singen Sie na*

ber Trauung itgenb ein geiftli^eä Hieb,

Die

Kunst des Klavierstimmeiis.

Anweisung, wodurch sich jeder

Musikverständige sein Klavier

selbst rein stimmen und etwaige

Störungen in der Mechanik besei-

tigen kann, nebst belehrenden Re-

geln bei Ankauf. Transport, Auf-

stellung und Haltung desselben.

Eine neue leicht begreifliche Stiuim-

Methode auf 49jährige Erfahrung

begründet von einem praktischen

Klavierstimmer und Lehrer. (>. Aufl.

M. —.80. Hierzu Stimmhammer
M. 2 59.

C. F. Schmidt
Musikalienhandlung nud Verlag

Specialgeschäft für antiquarische

Musik

in Heilbronn a. N. (Wiirttemb.).

ftitent örtefmartc»! __
b. SIrgent., Muftral. , Braftl.,

Bulg., Goftar., ®uba, Seitab.,

®uatem,,3amaic., 3at)a,Somb.,

£tts«m6.,ffiesic.,ajlonac., fftatal,

fßerf., ?Jeru, SRum., Samoa,

©erb., ShmtS, ftilrtci tc. — alle berfäteben —
aarant. et^t — nur 2 2Wt. ! ! Berto extra.

<Bret9 lifteflrattä.Bro««er*u«fllhrlloh«rK«t«-

ioo mit über 10 000 Pr8l*en nnr 00 Pf.

E Hayn, Hiumburg (8mW).

Unter Italiens
blauem Kimmei.
Potpourri f. Pianof. von M. t’hle«».
3o der schönsten ital. Motive. Mittel-

sohwer. Praehtäusgahe cfarbig. Zweites
Tausend. M. 3.— franko nach überall

gegen Einsendung des Betrages auch
in Briefmarken.
Verlag Carlo Schmidi. Triest.

Wunderbare Neuigkeit ! ! ^B|

Grosse Stuttgarter

Geldlotterie.
Loose ä M. 3.—

3440 Gewinne

^ im ßesamuietraj von

119,800 Mark bar.

„ Hälfte um sannen utietiesnmme sinfl Gewinne,

anl 23 Loose l Treffer. Loose ä Mt. 3 jer StttcK, Bei

tvo^ Hü Hanau jj uezielen änrcli äie oeliannien Loosjescliälie

^ n. durch die General-Agentur von

Eberhard Fetzer, Stuttgart, Kanzleistr. 20.

„Morgen, ScMtzcbeu, köre, LieseT

GeD’11 wir narti der ScMtzeawiese."

Rheinländer mit huraor. Text für Kla-

vier M. —.80, für Orchester M. !.-
Gegen Eins. v. Briefm. versendet fruo

A. Winters MusUialienhandlang m
HUdeHhelm.

MIS1K-I

Instrum. u. Muaikartikei aller Art 10—»5‘Vo billiger. Garantiert

beste Ware. Franko-Lieferung. — Umtausch gestattet.

Violinen, Zithern, Saiten, Blaalnatr., Trommeln, Harmonikas._ Spieldosen, Musikwerke, Mutikgesohenke aller Art.

Grosses Muslkallenlager. Billigste Preise. — Prelsl. gratls-fko.

Instr.-Fabr. Erna t Challler (Rudolph’a Naohf.), Giessen.

If

I

Klavierschule

[OHLFAHRT

Mk3/
geL>urata)'i,50

VlOLINSCHULE

Ml!3,geiranden4,50

Verlag PJ.Tonger.Köln.



rcfltffe 36ncn gut liegt. tWofd'ele« (j*at

fcrei Siiebet für birft« Soll tamponiert. Sie
fönnen bieleiben im Brrlagr »on §r. Äift«
ner in L'tipjig emerben. welker an* eine

iHci^e non tamififien Duetten für polier»
abenbe berouigegeben f? n t

.

Sch.. Triest. 1) $bt« Brrlag«:
faiben toerben befproeben U1eiben. 2)®erbarb
l'auptmann mo^nt nadj fliirfi^nere üittera»

turfaltnber ju Stbreiber^au im iRirfrm

gebirge. lUJndit er in tiefem Sommer eine

(SrbirgSreife, fo wirb fein gegenwärtiger
ilnjeiittiaU aUerbtngi nic$t ju erntttirln fein.

B.. Ravensburg. 3ljr :llüifel —
ein amlifanter CiniaU ; 5t ngenommen. Silr*

ien wir um ^ortfegungen buten V Xarf ba-S

fMätfel mit Marne« erftbeineite

lt. B.. FttUll iigen. Bie Stbrefie

bet lenorlften SB. wirb Qöneu am flcberficn

bad Setretariat bc« betreifenben Stabt-
t^eatere mitteilen. <?6 giebt filr foltbe

Mbrcffen fein Mn^i^lagebut^.

J., Oz. £ie 'Biographie ber ftrau Gnbc*
Mnbrieffen fönnen Sie in Mr. 21 3“h*'g. 1890

ber „Menen fDlnfili^eitimg" lefen. 2Mc
»weite Biographie ber Sängerin S. werben
Wir non einem uni befanitten Sa^maun
perfaffen taffen, wem« fie t$ Perbtent. laß
fie fWÖn ift, bejimfcln Wir nicht einen
Slugenbliif. Berjeipcn Sie nufere abU'hneitbe

Haltung, allein wir hoben nicht bat Ver-
gnügen, Sie ju fennen nnb miiffen vorfiebtig

Beste und billigste Bezugsquelle für

Musikinstrumente
Violinen (spec. bessere Instrumente
von 2o loo M.), Flöten, Klarinetten,
Kornets

, Trompeten, Signalhörner,
Trommeln, Zithern, Accordzithern,
Guitarren, Mandolinen

, öcarinas,
Symphonions, Polyphons, Arlstons,
Piano-Melodlco, Phönix, Harmonikas.
Mundharmonika«. Planinos, Drehpla-

oos, Harmoniums,
Musikautomaten, allerbeste Saiten,

Noten zu allen Instrumenten.

Jul. Heinr. Zimmermann
Musikexport, l,eip*ig.

_HeueJllustrjertj9 Preisliste gratis.

lnntn Violinschule
ographie ber Sängerin «s. werken ITf,\

I M vou Rloh - Scholz 2 M. r-,oPf.
einem uni befannleii ftadpnamt JJUMLU K laviprcrhulo
Uffn, fi, .*»«««. *„ v„„ Pror. ™i„ , >7 «0 “

r

.1 b«,«H',fdn » r nt« C.».n Verlag v. Loais Oertel, Hannover.
!. Btrjeth«« Sw unfere ablehnenbc — !

*

allein wir haben nicht bad Ber- Cph**l»**rtllS Hoslkal.
ie ju fennen unt miiffen vorftd?tig KonVerSationS-LexikOH.

„ BJI , ,
ll - Auflage. Eleg. geb. o Mk.

B. Säekingcn. I) „Unfere (Ul,überUl8 Husikrtl.
für bte 3«genb" bearbeite« bon I OWl

H. S. B.. Müekingen. i) „Unfere
fllaffifer für bie ^ugriib" bearbeitet bon UU1I c- *.«-» .

sb. ßcnj, periegt von 5. ßitoiff. Meun — Fremdwörterbuch.
Bfinbc »u 1 m. 20 ®f. enthält ie an be* -1

1 M \ In je über 10o,ooofix.

«Mt Mn 3. S. »„«. ««t|OMn,
^tinbel, $atibn, Mtojart, ft. Schubert, J. Sc-hultertb .1 €o. I.einzlir

pi
,

< u
,T

ni ‘ v
bi, ilmljt Uiumut.äfn'i,'’>"*»«• l »ingttimm' mit HmmiUuu?“U«
v* Bioltnc. S) (SccanuöiSlcbcrö Bioltn- Klavier. Frei* I Mk.
fchule (Verlag oou Carl ©rttnittger) ober

j

$ Schröber« BveiöPiolinfcbul« (lenger'. ]VAn «1 1I4, „l#Hn
G. v. A.. Hambarg. a»ar «taarp

ilUI1 PIHS Hltr«.
fchule (Verlag oou Carl ©rütmtger) ober

$) Schröberö BveiöPiolinfcbul« (Xonger'.

U. v. A.. ftlHiubur«. alias SUuarh
ift nach 3c<tu,tfl*beviditcn fiir bte tiöchfte

Splcljeit in Mew ;l)orf berpfllcbtet
, wo bie

bcutfdje Cper Wieber belebt werben foll.

Söo er ficb je^t aufhält, hat er nicht Per*
vaten. Vermutlich in einem Babe, ajiffen

Sie, baß er Perheiratet ift ¥

K. v. R., Berlin, grau ganny
MloraneOlbcn gaftiert jcyt in SKiinchen,

Öcarinaj

Diese Inetvuinente, aua echtem Meis-
too fie am 8. Muguft im ^>ofthcater alö se»er Pcjrzellan angefertigt und von
'ifelbe auftrat, »breffieren ©ie 3breu Brief

Musik- Autoritäten als das Vorzüglichste

an ba« äÄiinchner .^oftheater.
au ‘ (Me8er

?
Gebiete anerkannt . sind

. *. vermöge des bedeutend feineren um
Quartettperein lllldenlicliti. üte härteren Materials von hervorragem

lbtterfiicbung 3hver ftniragc Wegen hat he* schöner Klangfarbe. Vorzüglich ge
gönnen.

F. F., Vietraeu. 2h- flofebat
u'ohnt ffiten IV., Jlarlögaffc.

Silbenräfltl.
2Iu§ ben ©ilben: ris, wil, mi,

nr, ne, e, hei, ros, De, gerl, si,

ro, ni, gi, mand, foflen ferf)Ä Sörter
nebilbet locrbcn. 2)ie 21nfaiig8buii=
ftnben, hon oben iiadj unten gelefeu,

bejeidjuen einen ftomponiften ; bie

(Jnblmdjftaben, hon unten nadri oben
fldefen, eine feiner Operngeftalten.
®ij SBörter bejei^nen: 1) feinen
3)iäbd)ennamen

, 2) einen fraiijö*

mdfcnShiabcnnainen, 3) einen ©ecfen,
*4) einen römiidjen Jßaifer, S) eine

Göttin, 6) einen Stomp oniften.

Snpürung bes mujihalifdfcn
Räffrls in Er. 15.

eignet zur Begleitung anderer Instru-
mente wie nach zum Solo-Vortrag.
Chromatisch rein abgestimmt. Mittels
beigelegter Anweisung ancli von I n-
musikalischen in ca. l Stunde zu er-
lernen Preis: Grösse I. Mk. 2.&0,
II. Mk 3.60. Schule nebst 72 der schön-
sten Lieder und Tänze Mk. —.90.
J. CI», »etmeriug, Hamburg.

beste Schale
für die systematische Ausbildung in
der Technik des Klavierspiels ist
die von Carl Slengewetn, Di-
rektor der Deutschen Musikschule

in Berlin.
Heft I. Mk. 1.60.

Verlag der Freien muslkallaohen Ver-
einigung, Berlin W. 35.

^D^lle^Musikalienhdlgn^i^aben.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger,

Leipzig

-ir S
‘ 0 c 8 ö f uit g e n fanbten ein

:

AufUbtreftor ©runert, ^ainichm. ©. JHotber,
Üiiife gilßenhäufer «ttb ©rttholb

auntenbmger
, Stuttgart. $an* ©Wilp,

«tnshetm. % ©teiger, ßitmWalb. Mgneö
$annoPer. Suh. Jüans, ©teßen.

rLJ ^«mtpchna, Sbria (ftratn). öifette

k,h
5Cä

«’ öi SStfMer, Sittau. Ber--

«I
aoe,l86ut0- ®enno »«"»•«, Bauftcn.

i ' r ©roßhartntannäborf. Crganift

Si ®°i
§a - m- Sranffurt a. VI.

«aiiffmann, Vlarftrch. 21. <Sron=

»fr.?*’ ^«Bgart. Stbriane flramer, ffieener

oi!
®ufs- ßuBmig ©efener, 'Jlofch*

®mii 6l>lli0non, Püttlingen.Ä^r1”41“’ Trotha b. $allc a

^natm 'w-k*!
1* (Belgien), ©ajig ftromaS,

®«lhelm Bruns, ©öttingen. »ran*

viÄ1

'; |
oul* »*«*.. 6,In.w o»m, SBtett. vt. 6tynl}e, Berlin.

für Piano forte sn 2 Händen.
Wohlgefallen und da Capo-Ruf weokend 1

Wie : Op. 3. Noctnrne. Op. 5. Grande
Valse brill. Op. 8, No. 2. Iris-Polka.
Op. 16. Las Clochettes, On. 17. Sou-
venir de Vienne. Op. 13. No. 3. Pen-
söes d’amour. Op. 13, No. 2. Plaisir du
soir. Op. 13, No. l. L’amazone. Op. 18,

No. 2. Adeline-Valse. Op. 18, No. l.

Adeline-Polka. Op. 60, IUustr. da Lu-
crezia Borgia. Op. 60. Das Sternen-
banner.

1. Band. 78 Seiten. Mk. 1.30.

Schering's Condurango-Wein
tindet in neuerer Zeit bei chronischen Magenleiden, Magenkatarrh (Magen

-

kra-npf) als Linderungsmittel weitgehendste Anwendung
China-Wein rein Eisen ,

Vorzae
'.
ii

:
h Geschmack u . in der wir-

,

“'"“mit uiocu, kung. Als auegezeiohn. Mittel v.Aerzteu
, <

‘.!
e, ' sncht u besond. für Keconvalescent. em-

pfohlen. Preis iur beide Präparate perH. l.6o u. 3 M., bei i) Fl. l Fl. Rabatt.

Scherina’s Griinß Anöthpkp Berlin N„ Chausseestrasse 19.

Rrilni.hJnX* (Fernsprech-Anschluss.l
Briefliche Bestellungen werden umgehend ausgeführt. Hier franko Haus.

Cottage-Orgeln, Harmoniums
Thuringia -i—

imcli amerikanischem System von gleicher künst-
lerischer \ ollkoiiiinenbeit des Tones, gleicher ge-
diegener Bauart, stilvollem Aeusseren etc. etc. zu
J
v

.

Ps.'‘n
.

, * ,t'h billigeren Preisen als Amerika, unter
»jan rirer Garantie. Ausserdem Piauophon, Plano

-

Orchcstnoii, Polyphon. Syniphonion
, Musikauto-

inaten, CJarlphnn, Heroplion, Manopan, Accordeon
/Itliern. Accordzithern, Schweizer Spieldosen etc.

IUustr . Preis-Kataloge gratis und franko.

IT Tlnhnnnrl^n IfunilrliAnn DavIim TIT

Fried riehStrasse lfit), pari, und I. Etage.
8 Sehenswürdigkeit der Residenz,

gMSaaBsasassssaasasasasasasasap

j|]
p Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart. ^ [!

1 Illustrierte Jflusikffeschiehfe.
|

S Von Adalbert Svoboda. n

Im Mit Abbililungcii von Max Freiherrn von Branca SI

lg Zwei Bände, gr S*. Hand I 28H Saiten, Hand II 331 Saiten, g
15|

xreib brusrlneri Mk. 10.— . In elegantem Orijiinal-LeiuwaiKl- Pra liand unt larliendrunk .Mk. 12.-. Jeder Hand ist auch ein- Is

JU
zeln, ausserdem das ganze Werk in 20 Lieferungen zu P50 Pf. uarh und nach beziehbar. iS

Die Zeitschrift „Nord und Süd- sagt be, Beurteilung I
pj des zweiten Bandes u. a. :

y
P-
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11 yub

i

l
!

l,
;

t,> I *a
.

ien
-
s«ndem auch Fachmiinner werden f?Pj ^vobodas Musikgeschichte mit Nutzen lesen: giebt er doch an ver Ic

I5
! Anrecn’üL” .r ' h

ll8t
,

sct ‘ i“?*‘nsw,-rl,. Winke ,md g

andern auch Fachmiinner werden
1(1,1 lesen

: giebt er doch au ver-
'•eilst schätzenswerte Winke und

d yer,1 ien
.

,

i

die anmutig«, fesselnde Form, in der uns d?e
a| Resultate eines mühevollen und uusgedehnien (Jueltansfudiums'dnr

d frocken Z”5” tr *»« — vartreflTIiihSSftJelirhaitcn Ion zu vermeiden: und sein Streben nach oi>

U iumT‘u US
8t

d ie

e8
|An

k
f

1 " '‘3" ***
,

161,0 warme Hingal.e an seinen Gegen

-

n f
‘ " S

’
6 ll

?
n

.

Lttser wivderiu» erwärmt. Er findet für wahr-
il hatte Grosse des Genies wie desCiiarakters stets t reifen c begehten ie
!J

“"<* das 1S{ waln lie|, nicht das Geringste ”,
^ nen S

D
a,e“ e

,

r
. ->

rt
* dass e9 n, '*ht »ur lofes Wissen, sondern Kmnriuiiuair undJ Ge uhl in Bewegung setzt und so eine lebendige WirSng ht üeJ sich weiter fortpflanzend, Fruchte tragen wird/-

g t-

,

«r »c§ 1

mm w rt 43« s:O .2 SjäE
rt Ö bc c m oS-cs ® o 5 «Sn#p co Ju 5“^
Lg CQ . , _

mm aasi-s
I 1*9
PÄ’JUljfS^ 5*:«

\
o>5i:E

in eiuzehieu Robeu

Berlin, SW., Friedriehstr. 217.
Vorbereitung3.Ansta.lt zum Militär-Kapellmeister, gegründet den 1. August 1B63Nach beendetem Studium erhalten die Aspiranten ein Zeugnis der Reife

*

Theoretischer Unterricht auch brieflich.
M. Buchholz, König! Musikdirektor.

direct an Private.

Denkbar grösste Auswahl in allen
exiatlronden Farben m><I Ge-
weben bei ausserordentlich billi-

gen Preisen. Hei Probenlwste hnig
Angabe des Gewünschten erbeten.

Specialhaus für Seidenstoffe

Michels & Cie.
König! nieder! Hoflieferanten

Berlin SW.. Leipzlgerstr^43

.Iahresalisatz iVfl ca. VM'xiu Meter
daliresaiisat z 1W2 „ ‘J- .,

-li» livesabsatz 1 - V'o Öomun
,,

imiihniass). „ lw.M Th uiHm
V.

A. Sprenger, Stuttgart,

Kgl. Hof-Instrumentenmaoher.

Erfinder der Tonschraube
l’rKmllcrt

|
Witienhur? lSilt). !»iul.>n 1SSU.

H. <1. An--
;
l'lni 1871. ;Mlln<-hen 1888.

IStiitt Kiirt 188t.
|
lluluifiitt 188H.

Höchste Auszeichnung
London 1891.

i

Selbstverfertigte

Violinen & Cellis
sowie alte, echt italienische

Meister-Geigen.
Bosto Reparaturwerkstatta.

Grösstes Saltenlager.
Speclalität: reine Saiten.

Feiuwtc Bogen u. Kästen ®tc.

verbesserteTOflSChPdUbß.
Prospokto nad Preislisten gratis and franko.

Violinen
Cellos etc.

in künstl. Ausführung,

Alteital. Instrumente
r Dilettanten u. Künstler,

Zithern
berühmt wegen gedieg.
Arbeit u. schönem Ton;
ferner alle sonst. Saiten-
inatrum.Coulante Beding.
Illuatr. Katalog gratis

uud franko.

Hamma & Cie.
Saitenin8trum. -Fabrik.

Stuttgart.

Römische Saiten-Fabrik.

Specialltät

:

i Preisliste frei.

E. Tollert, Rom. (C.)
Filiale für Deutschland und Oesterroloh

H. Hietzschold ÄÄ'lf’

Hnsllc. Instrumente
feiner und feinster Qualitäten direkt
aus der Centrale des deutschen Instru-
meutenbaues

Markuenkirehen 1 . g,
von derMusikinstrumenten-Manufaktur

Schuster & Co.
Hanptpreis! frei. Billigste Nettopreise.

Gegen Einsendung von M. 30.— versende

weissen Rheinwein
Friedrich Lsderhos. Oberingelheliu a. Rh‘
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Jiir Elanier ju juiei Rauben:
griii edmbert fr., iMpsifl:

e^crtrpot, 2S. S}„ Allegro patetico.

§f int i*4bo f ctte Ser 1 ag , Biagbcburfl

:

Gruft, 2l. t Sie Heine Bacbfteljc.

Sange, SH., Petite Valse.
Sl. .'öc'jnnanit, £tviegau:

Berühmte Ariegä» uub Sicgrelliingc: 3 alt*

ffbiucbtitbe aJltirfdic. (2Uisit?at)l »en
Si. flott.)

W. »lotl;ow. Berlin:
Eovti, Jünljer, (ibiinbifl.)

|ii(f)freinfäuff.

ffielle Blatter. SJIi'Ucllcn turn grätig ‘lüolif.

»erlog fett C-Jiuolb illutK, Veipgtg.

Eit Berechtigung unb gejunCltiitlicbi’ Bf*

beutmiß beg Sevgfteijjniö tum Hr.;L »itd?-

b elfter. »erlog ’ ber »etiagdaufialt unb

Xnietere i, Sjantfnivg.

fflirtergeburt itt ber Sin fit ! Sou Pr. Sjciit -

rid> »ub o r . Serlag ber Ereöbmer HUoc^cu-

bliitter, Errtbat.
Eer neue Seveiiig-^uinovift, 1. unb II. tie-

feruitg, b ernudgegeben bon »aut SllUljltug.

Bering ium «ein? & SliiUev, 'Stuttgart.

£«3 Afitaliftlie Emgeftiru ; eine befebnu»

liebe Bctradmiug v?on Slug, Jiiiblidg. Ser»

log von '.'lug. liubluig. »erlitt W.
3ur WcfdJicbte bei Tbcotert in Wrag (15" 1

bi4 1 7
7

"»

>" von Pr. gerbinanb Sifdjoif

(Eructevei „Xietilom"), Wraj.

2ßie ntu fi ber A lnvier- 11nt erricht in ben i

erften fahren erteilt treiben V (Sine me»

tl?obifd? » paboflOflifdie niitrrrictit«fd?rift,

jugleid) ein üeitlabnt beim (JJebroudic von

iiiouiä flöl?lfrt »raftifttycm üd?rgaug bei

Alaburfpieie, filr Slufillebrer unb -«el?»

miuueu von iijerm. Seuber. fteitri?

fiiudffft Serlag in »Viumftlflorig.

lieber bie mnfilaliiri?« Grjifliimg unferer

Jugrub; ein Settrog gur SHeform bei

ällufiluutemdttrt. lieber bie Sluforbe»

rimgen an ben jeitgemiiften Alavimtuter*

riebt; ein populärer Sovtrag von 21. (Sc*

coriui» Sieber. Serlag von IS. ©peibel,

3ilricb»rbevftrafi.

Gin UJlenodjerb mit fplroli&rmigem ©lege

jur Earftcllung ber ptubagoriitfebeu ,
ber

p I? l> fitalifeben itnb ber gU i d? I rt?luebeitb lern--

peri erteil Eonimen? alle von Sittou aHtdjo*

litfebfe. Scrlag von g. EcmpolM tu »rag.
Eie fliiuft bei ’lliUenfdjreibeit# ; tuvje pvot»

tifdjc Slnleituttg, rleinig unb jd?eu 'flöten

fd?reibcu gu lernen, von (Stifiao ftcrolb.

Scrlag von Anvl lülevfebuvger, ileipgtg.

Eorf bie grau beulen 'i Sou Sl. Seruna.

Erud unb »erlag von SM Hieltst Jliljlet,

lUinbeit mib üripsig.

Univerfal-Sibliotbet filr «JRufiMiUteMtur,
'

Sv. 1—3, lit bnnbevtiiubfiltifjifiialirige

Cileidjicfete bet üeipgiger ©eioaiibbati'^flon*

gerte, 1713—1803, von l)r. Gmil Mnef^le.

internationale »erlagt» imbrtunftanftalt,

Ueipgig.

ßigcuuerblut. Ginc Eiddimg vonAurt ©eift-

lev. £>eiup VitolffS »erlag, »rannfcfyioeig.

©ffang lebte für Solle» unb »ilrgevfd)iileii,

fotoie bie Unterllaffnt ber Hiittelfd'ulen,

bearbeitet von gviebrid' ©teil, erfte 21b»

teilung. für bic .vjaub bcS «obrere. Ser»

lag von Jljeobor Slcfennamt, SHlucbcn.

flleiue lU’burtg«itbule filr ©efangbereine,

bearbeitet Von ialob 31awert, Scljrer in

Subtoigdbafeii a. IKbein. ©elbftVerlag bed

»er föfter«.

Sltuftit unb ©efangunterri^t von Äleranbcr

»cuttcr. »erlag ber Gl?v. Selferfdicit Ser»

lagebudtljanblung. Stuttgart.

Slite «icbcv in jmtgein Siunb. Gin Saien»

bveoicr anö ber Äinberftubc von $onS
Mitunter, »erlag von Aarl Siel;r lieb,

»illndien.

Eic Sittglnnf», fieitfoben für ben praltiftben

©efaug4nnierrid?t filr Sdjiilcr unb greunbe
be« ©ciongeä, jum Selbftunterridit vor»

fafet von (!. ßooß. 6. 31. Slodiö Scrlagö*

bud?banbluug, «eipjig.

ÜHelobiettbud? gu bem cUangetif^en illlilitiir»

Öcfang» uitb ©ebelbud? für ba$ bcutfrfu:

fltiegäfjeer , auf Seranlaffung unb mit

©cneb>ntguug bcS Abtiiglitben Stiege»

ntinHierinme. Gruft Siegfrieb Sllittlcr &
Solm, »erlitt.

Ea4 Slelobienbutb ju bent cVangelifcben

3Hilitar»fflcfong» unb ©ebetbueb iilr ba5

beuif(be.ftrteg«bcer. GineEenltcbvift. Gruft

Sicgfricb »littlcr & ©ob«, Bcvlin.

Eritfrtbni filr ben n capclla- ©efang an

böbereti «ebranflnlten, bearbeitet von

»halber t lieberU-e uub Ctto »Jangcmamt.

Serlagdbucbbanblung von t'l. grauf},

Berlin.

3br Bitb- Äomifcbe Operette In einem 21uf*

gitg. legt unb ’i'iitiil von »lartin ialobi.

»erlag von Aarl »aer, Berlin.

—
Jiiiflifaiiiil.

— Kuorri Hufermelil
iit, Wie bie 23 täl?vige Grfabrung lebrt,

baä befte Aiitberuabrmtgöimttel ber Wegen*

Wart, ba fiafermebl i’lc bie »creauinig be«

.Uiubee giinftiger ift, al« anberr fiiivtemebl*

baltigc flinbevmcble. gumal beittfclbeu fcite

gnr Auocbcnbilbutig nötige »latevia l an

pboöpborföuvem Äalf, fotviv tue ftbare SReit*

gen von Gtfen imieWObncu. Eaju tomiut,

ba& gerate Änorr* .yafenuebl bem »erbalt*

nio ber ftldftoffbaltigeu ju ben ftidlfto fffreien

Befianbteilen .
ivic cd in ber grautttmildJ

(l,o : 3,r>) beftebt uub wie <i betmtacb bem

SÜnglittg am gutriiglicbften ift, mit I.o : 3,8

febr nabe lommt. Gü biirften fe(jt Woljl alle

Slerjte barüber einig fein, bafs ein Scbleim*

jufab, tvo ed fid? um lilnftlicbe Gntiibniug

mit flul?milcb banbelt, abfolnt nötig ift unb

feilte bab«v in biefem galle ftetd Auorrd

.(ja fern icbl» allerbingd nur in vitbtigern »er*

bältui« — fiebc .Unoerd Segeln gurGvniib-

vuttg ber Säuglinge — verwenbet werben.

Selbftvcrfianblitb bient Auorrö ^afermetjl

aber aud> in ben giUlen alö 3ufa(i gur Äub*

mild?, Wo bad jttnb gtvar aJlnitermilcb, aber

nid?t tn genilgenber SHcnge erhält, ©egen

ben fo gcfabrlidjen Bvedjburdtfall ber ,(liu»

her ift, fclbfi in weit borgeftbrittenen giillett,

Anovrd Sjafcrmebl bab befie iülittel, wiibrenb

bei Atnbcrti, bie beftänbig mit biefem »rii*

parat ernährt Werben, tiefe Grlrattfung

überhaupt nicht ginn Sludöntd? lommen fami.

2lufierbeni wirb in allen giUlen von ffing*

lifcber Avanlbeit ,
fdjlccbtev Blittgufammcn»

feyung unb bereu golgeerfcbeiumigcn Anorrt

.fjafermelil wegen feiner Inodieubilbenben

Bfftaiibteile an Vboduhovfauvem Aalt unb

feine# Glfengdialw mit gröfuem Grfolg au»

gewanbt.

Wegen jefccö anfläubigc (Schot verlaufe

id? 20000 Xcfdiiiii?, gaflbgewebre,
gagbfnrnbiiier, iHcuolVcr, BullbogR*

meftcr, »oligeifnüppel, Cri|fcn,giemer,

Ballettrortgiclicr u. Viele anberc tnter*

effante Sachen filr Herren unb Eamen.
geoer inad?e mir fein Webot! 2Uer nicht

bieten will, bem mache id? auf SÜSunfch

ben biUißftcit 'JlndoertaurdpreiS.

»rcidliften mit 250 Silbern fenbe

gratis unb frontal

Hippolit Mehles
ißttlin W„ g-viebrirfjftrafte 159 .

ff * Eine aus

Hammoma.
- übersee-

ischen Tabaken gearbeitete Ci-
garre, hervorragend in Aroma und
Geschmack, per Mille 48 Mk., bei

boo Stück franko n. ganz Pentsclil.,

I empfiehlt das Cigarren-Versandhaus

A. Raschke, Zittau i. S.

Jie fiÜRgllf unb uetßreifefffe Bcifung
ift unfireitig btc in Berlin täglich i» S ©eiten groftcit gormat« erfcbeiinnbe

O^etlincr ^)01or(;cn^citun(|

X0F~ ttebft „tä gltd?ein gamilienblalt" mit frffelnbni IHomanen (im Sep*

tember eridfeint: ,,Xie lodjter ber Sonne" von Woldcinar
f/gr Urban?. — Eie große 2lufl agejiffer Von mehr nie 120,000 beloeiit

am Bcfmi, baft bie Berliner borgen Leitung bic" bered? tigten

gfg- »nfprücbe au eine forgfällig geleitete Rettung boUtommen befriebigt.

giir September ämtem u. «anbbrie 34 Pf.
»tobenummtrit grat. bureb bic öspebit. ber Berliner »lorgen.^eitimg, Berlin SW.

axxxxxxxxx;
i
Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart,

j

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung

:

Gesammelte

lllusiküsfhetisehe Jhifsäfze

8°.

William Wolf.
IV und 50 Seiten. — Preis broseb. Mk. 1.20.

Inhalt: I. Ueber Tonmalerei. — II. Musikalische Dar-

j

Stellung von Schlaf und Tod. — III. Unhörbares in der \

;
Musik. — IV. Musikhören und -sehen.

Wer <la« Heft durcbliest., hat das nicht eben häufige Vergnügen,
einem Autor zu begegnen

,
der ebenso wohl bewandert ist in der

j
musikalischen Pinxis, wie er das am eigenen Leibt* künstlet isch Er* f

lebte zu ästhetischer Abstraktion verallgemeinern kann. So kommt
J

cs, dass alles, was er Bagt, lland und Kuss hat, und da<s man inuer-
}

lieh bereichert aus der Lektüre dieser äusserlich recht anspruchslosen ’

Aufsätze heraus kommt. Der erste beschäftigt sich mit .Tonmalerei“;
J

er steckt die Grenzen ab, innerhalb deren die Musik die innere und ’

äussere Welt, nachzuzoichnen und nachzeicbnend zu vertiefen ver- 1

mag. Nicht minder interessant, ist die Betrachtung über
r
die musi-

juilfsche Darstellung von Schlaf und Tod“ nnd Über „Unhörbares in I

der Musik“. Die letzte Abhandlung endlich: „Musikhören und ’

-sehen“ kann Konzertbesuchern nicht dringend genug zur Durchstu-

dierung empfohlen werden. Es wird darin ansgefiibrt, wie das vom ’

Ohr Perzipivrte häufig durch Eindrücke dos Gesichtssinnes beeinflusst I

und zu gunsten oder ungunsten des Vortragenden Subjektes oder des
]

vorgetragenen Objektes verschoben wird. Wer hätte nicht selbst I

schon solche Erfahrungen gemacht! Die einzige Enttäuschung, die ’

I das Buch bereitet, ist die, dass es nicht noch mehr Aufsätze enthält. I

f Und das ist am Ende der angenehmste Vorwurf, den man einem
]

|
literarischen Werk machen kann.

Vossische Zeitung.

Die feinste Küche
kann keine besseren Suppen liefern, wie Sie solche mit den verbesserten

rH!
„Knorr’s Suppen-Tafeln“H

h erstellen. In ca. sr> verschied. Sorten vorr. in allen einschl. Geschäften.

Bitte, versuchen Sie eine Tafel

&

20 Pfg., Sie erhalten 5—eTelier vorzügl. Suppe.

Zu durch jede Buch- und Musitalienhandlung!

P neu Herren Itl n*lk- Lehrern
warm empfohlen:

örspielstücke.
Mit Fingersatz, Vortrags- und Phraaiernngs-

zeichen.

Ausgabe Breslaur.
I. Reihe 6 Hefte; II. Reihe 6 Hefte in ver-

schiedenen Schwierigkeiten. Preis ä 30 Pf.

bis M. l.— . Prosp. a. Wunsch dir. u. frko.

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.

Violinen und Zithern
sowie alle and.
Musikinstrumente
u. deren Bestand- 1

teilebezieht man
|

gut und billig v. d.

altrenommierten
^

Musikinstrum.-
Fabrik von

|
Herrn. Dölling jr.,

_ Markneukirchen!. S.Hr.2IO.

Illustr. Katalog grat. u. franko.
Aocord-Zithern Mk. 9 —, 12.—,

15.—

,

vorz. Qualitäten in Gold und
Silber, Begulateure, Steh-
uhren, Wand-, Wecker- u.

Kuckucksuhren, Spiolvorko.

Josef Saiber,
Uhrmacher, Stuttgart,

Hauptstfitterstr. 19.

Telephon 848.

Reparaturen pünktllohst.

Selbstgekelterte, preisgekrönte

Obst- u.ObstSchaumweine,
dieeich jahrelang auf d. Flasche hal-

ten, Probekisten ä 12 Fl. m. 10 Sort.
12 M. inel. Flaschen u. Kiete. Niederl.
f.Berlin: Otto HofTmannLindenstr.78.

Dr. Paul Kheütaedt, Pankow-Berlin.

Verlag von

Carl GrDninger, Stuttgart.

Musikalische Jugendpost.Ä
Jugendzeitschrift. Preis pro Quartal
Mk. 1 .60 . Inhalt: Erzählungen, Mttr-

ohen. Episoden aus dein Jugendleben
berühmter Tonkünstler, Belehrendes,
Unterhaltendes und Erheiterndes.
Zahlreiche Illustrationen

,
Rätsel,

Spiele. Gratla-Bellagen: Leichte
melodiöse Klavierstücke zu 2 und 4

Händen, Lieder, Duette, Kompo-
sitionen für Violine und Klavier von
den beliebtesten Komponisten. —
Musikalische Gesellschaftsspiele. —
Probenummern gratis und franko.

Musikalisches Künstler-Album.

14 Original-Kompositionen von Kam-
merlander, Kleffel. Laohner, Prestels,

Rheinberger und Welllner nebst Zeich-
nungen von Pa ul, Traub u.Zehme.
Gross Royal-Fonnat.
Ausgabe I : In geschmackvoller nnd

solid gearbeiteter Leinwand - Mappe
mit Schwarzdruck-Pressung. (Früher
18 Mark) Preis jetzt 4 Mark.

Ausgabe n: In geschmackvoller n.

solid gearbeiteter Leinwand-Mappe
mit Golddruck-Pressung. Inhalt _ auf

farbigem Kupferdruokpapier. (Früher
20 Mark) Preis jetzt 5 Mark.
Ein ebenso prächtiges als billiges

Geschenkswer«.

Oie Bull der Gelgerköulg. si,.
leben. Frei nach dem Original der

Sarah C. Bull bearbeitet von L. Ott-

mann. Mit dem KupferBtich-Porträt

des Künstlers. 8°. 233 S.

Herabgesetzt. Preis M. 1.50 (früherer

Ladenpreis M. 3.60).

|

Musiker-Lexikon.
Preis broschiert Mk. 3.—,

in eleg.

Leinwandband Mk. 3.60.

Zu beziehen durch alle Buoh- und

Musikalienhandlungen.

Stellengesuche, Stellenangebote, An- und Verkäufe aller Art, Pension«

-

gesucht eie. kostet die kleine Zeile 80 Pf. — Aufträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen von Rudolf Masse. Kleiner Anzeiger.
Die Gebühren sind der Bestellung gleich beizujilgen. Für eine Zeile sind

10 Silben, für ein Wort aus grösserer feuerer Schrift zwei Zeilen undfür

Weiterbefönlerung von Chiffre - Briefen 60 Pf. extra en berechnen.

Geschäfts-Verkauf,
Krankheitshalber ein altes, blühen-

des Leipziger Pianoforte-Magazin mit
Vertretung erster Hofpianoforte - Fa-
briken zu verkaufen; dasselbe bietet

sichere und bequeme Existenz; schon
der Nutzen von den vielen Miet-Kla-

vieren bietet ohne Unkosten ein Ein-

kommen, welches sehr hohen Ansprü-
chen genügt. Fachkenntnisse nicht

erforderlich. Anzahlung 25—30 Mille.

Offerten sub C. »342 an Rmlolf
Blosse, Leipzig.

fllusiklehrerstelle.
eine Dame, SS’ft:

scheidenein relig. Charakter, wel-
che 4 Jahre als Lehrerin an der Musik-
schule. einer süddeutschen Residenz-
stadt mit gutem Erfolge thätig war,
dort als Konzertspielerin mit besten
Kritiken bekannt, welche rein. Deutsch
u. auch französ. spricht u. im Gesang
gebildet ist, sucht passende Stelle in

Schule, Familie od. zu einzelner Dame.
Off. unter M. 528» an Rudolf

Müsse, Karlsruhe.

Wo findet ein konservat. geh. tücht. jg.

Musiker
(Pianist, Organist nnd Dirigent)

sichere Existenz? Gefl. Off. an Oskar
MUller, Dresden A., Bürgerwiese No. 12.Gesucht in ein Knabeninstitut

der deutschen Schweiz ein tüch-

tiger Musiklehrer, Eintritt 1. Ok-

tober. Gefl. Offerten mit genauer

Angabe des Studienganges und der

bisherigen Wirksamkeit, sowie Ge-

haltsansprüchen, nimmt entgegen

sub Chiffre O. F. 1860, Orell
Füssll, Annoncen, Zürich.

Aus Privathand ist ein, besonders in

Decke und Boden, vorzüglich erhal-

tenes, ältereB

italienisches Cello
zu verkaufen. Dasselbe hat einen
grossen, sehr schönen Ton. Preis isooM.
— Nähere Auskunft durch I. Ferna«,
Buchhandlung, Leipzig, Thalatr. 15.

uusiklehrer f. Klavier, t- löte, Zither etc.
I»l wünscht sich dauernd niederzulass.

Briefe erb. unt.W.7. Asch, Böhm, postlag.

Kaufe stets zu hoben Preisen g®"
brauchte Musikalien jeglicher Art

vornehmlich Opern-Klav. -Auszüge mit und

ohne Text. Off. u. V. 5119 an Rudolf
Blosse, München erbeten.

Für Cellisten.
3 ital. Cellos allerersten Ranges

stehen zum Verkauf bei J. A. Weldinger,

Instrumentenhandlung, Nürnberg, Haio-

wachsengasse e.

- Erucf unb »erlag bon Garl ® ritniu ger in Stuttgart, (Rommtffionöberlag ßeipjig: A. Äö^lcr.)
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WfLwr Ww^
Bcika uon C£avl (©riunnjjct*, J&fuüaart-Ecipjin («orm. JP. X Hunger in Köln).

»iertellSIjrliifj « Hummern (72 £eUcn) mit |um CtuYauJhr.
Cext , toter mupft-Beilagcn (16 (ftvoft-ßiinrlFeileu) auf
parftem Papier oebriuiit, beßeljenb in lupnim.-Rompor. unb
EtebecmnifHtaöierbcßl., fouite alaOSraltebrilage: 2 Bogen

<16 Seiten) mm UPfntam BPoIfo MulHi-Beltlietif».

Jnftrate ölt fiinfntfpalttne |lonpotfillt-|rilt 7ft pfenntg
(unter ber Bnbrift „Rlctnct »njtiflcr“ 50 Pf.).

Illtinljü Jnniitimf «an Jnftratfn brt 3hi6«Cf jfToflrc,

©futfgiirt, Xcipjig, Berlin ltnb belTrn Filialen.

|?n'ie pvu fömxrlat bei aOen pullänilcui in Beiillililanb,

Bcllcrrcidj-tlnflarn, luxentlmvg, unb in fXmU. Biulj- mib
HflulUinlien-tjanbUmatn 1 IMIt. Bei Hrcu|lMttbbnTanb im
bciitfdi-öncrr.pollflcüictlöri. I .!!(», im iUirigenHMtpolUu'ieiN

BOfi. 1.60. (Hin|tlnc Bummern (nudj Sllcvcr Unfirg.) Sio pi(,.

föririlT iillfrr.

1 int ftrühling biefe^ 3apre8 auf ber Sfutt*
ßarter ,§ofbühne baS fmufifbrarna „Sfiuit*

Ijilb" Pott (ItjitÖ Stiftler breimal
nacheiitanber geneben mürbe, ftaunte mau
in mufifalifchen Greifen über bie felteue Straft

ber genialen iöcgabung biefeS Shuuponiftcn,
über fein brillantes ©cfdjicf in ber Crepe*
ftration, über bie ftiiflc paefenber fOTelobieli

uitb über bie foitDeräue Sücberrfdumg ber
Shmipofitioiistecbnif, meldje fid) in biefem
£onmcrf funbgab. 2lflcs barin mar ebel

mufifalifch empfunben, urfpriiuglid) crfuiibru
unb ergriff burd) feine hod)bramaliid)cu Sir*

ceutc ebenfo mie burd) ben Iprifcheit ©tim*
immgSau8bru<f ,

ber fid) u. a. in bem 2)or=
fptel 3um brüten Slfte fo oorteilpaft funb*
giebt. 2118 mir biefe herrliche 9Rufif hörten,
munberteit mir uns fehr, ba& Stiftlers Oper
nid)t bereits ©emeingut aller bentfd)cn S3iip=

neu geworben ift, welche nicht mübc merben,
ben SBerfen 9ftaScngniS unb SconcaPallos
ben 3 oll ihrer ^nlbigimg baräubringen. Die
Oper „St'uniffilb" mürbe nur nod) in Son*
berSIjaufeit breimal unb in SBitrjburg fünf*
mal aufgeführt unb jmar ebenfo mie in

Stuttgart mit grofcem Beifall; gleichmohl

gehen Dbeaterintcnbantcn unb Stapcllmeiftcr

achtlos an bem bebcutenbcn SBerfe borüber.
Sie haben eben 311 menig 3eif, um ben Steifen

b e u tf di e r Donbidfier ebenfo oiel Wufmcrf*
fanifeit 3U3iimenben / mie jenen italie*
nifdjer äftobefompomfiett. Unb boef) fteheu

bie Schöpfungen 3fta?eagni8 tief im Serie
unter jenen Stiftlers. Saun merben mir
Deutfche cnblich einmal bie Unart ber 2)or=

liebe für baS ^remblänbifche <y»fgeben unb
nationalen ©eiftesfdjöpfungen jene iöefldfiung

fepenfen, welche fie üerbienen?

SUtnfj man bie „Stuuihilb" als Sfompo--

fition pocpftcllcn, fo crfchciut uns ein jmeitcS

Donmcrf besfelben Stomponiften, baS SUhifif*

brama: „3falbur8 Dob" nod) bcbcutenber.

©S ift ein StlaoierauSsug biefer Doufcpö*
pfung erfdjtenen, ber überrnfebenb tfiele mufU
faltfdhe Schönheiten öerrät. 2J2 an nennt ben

fernbeutfdjen SFomponifiett SFiftler einen Vertreter ber

^apreuther Schule. 2lllerbingS fennt er bie Partituren

ber Opern SBagnerS genau, aDein er fennt auch ihre

Sdjaitenfeiten unb Perfällt nicht in bie fehler, wefd)e

burd) 3erbred]cu ber gcfdfioffcucit formen, burd)
Pernachläffigung tbcmatifd)cr DurdHüljrmigcu, burd)
baS Hmuclobifd)c ber „ewigen iPtelobie" unb burd)
lleherumcheni beS iiiftrumeiitalen SoufolovitS offen-

baren, ber ben ©efang in bni .^intergrunb brängt.

«.‘»via Ittlller.

ftd) burch SJermeibiuig be§ mehTftimnügcn ©efangeS,

9i. SBagucr wirft bie ^eitmotiPe wie eine nmfifa=
lifd)c iUfitfarte ins Pubtifum hinein, um bemfclben
baS 2üiftrcteu beftimmter Perfoncn ausufünbigeu
ober bie Sicterfchr gewiffer Stimimutgen aujuscißcn.
©. Stiftler beniiet jebod) Seitmotioc, um fie als Themen

fimftgerccht bnrd) 3 ufiihreu. Die „uueublidie Ptclobie"
tritt im 9iibehmgeitriug beShalb auf, weil bem bc^

(

rühmten 2lutor jene editcu unb vediten 2J}elobieu iiid)t

intebr einfielcn, luic fie uu8 im Siohcngrin, Dann*
1

häufrr unb tciollänber c. treuen; fie ift nichts als ein

gcbchntcS Seecorccitatiü, aflerbings burd)8
Ordjcfter rcid) illuflriert. 15. Stiftler befipt

aber eine veidjc ©rfinbimgSgabe; tljni fallen

reisuolic 2Nclobicu ein, mdd)c einem gefuttbcit

©uipfinbiingßlcben rcid) cutftrüincn unb ihrer

thematiiehen Straft megen mirffam burd)*

geführt tucrbcu unb in immer neuer $orm
baS CI)r eniuicfcu. 3» ber 'Jteugcftaltung

beS öfter miebcrholten nmfifalifcfjeit ©riutb*
gcbanfciis liegt eben ein poper 9ieis, weldjen

fid) Stiftler nicht entgehen lägt. 6r weiß
bcu 2Bcrt ber ^formen 3p fcpäbeu uttb 3er*

fchlfigt fie nid)t leiditfiunig.

llnfdniubar finb bei jJlicparb Sagttcr bic

neuen fühlten 9lctorbuerbiubungen, bic biffo*

nicrcitbcn Porpälte, wcldie fid) in SBoplflang
a 11 fl ö feil, bie neuen, oft üerbliiffcnben ftflobu-

lationcn unb bie Xoufarbcn, bie er in feinen

Stiutiuungsbilbern meifterpnft aufirüt. Dieö
alles muß ein Stompouift ber ©egeumart
ftubiert unb in fid) aitfgenommcii haben, weint
er mitrebeu unb beachtet fein miü.

Dicfe gläitjcnben SJlittcl her Saßtcdniif
fennt nun Stiftler genau unb Perfiept fie

burchauS urfprünglid) unb felbftänbig 311

gebrauten, ©tau fiept bieS uiept nur in

bem 3)2 ufifbrama „Stunipilb", fonbcrii and)
1111 b jWtir nod) mirffam er permeubet in
ber Oper ,,23alburS Xob". Darin entjiiefeu
1111 S prächtige SWelobieu, bie originelle .§«1':

nioni fierung bcrfelbeu, bie mehiftimniigen
Pofalfabe, in welchen bie altgermanifdjru
©ötter ipvc 2lnfid)ten unb ©mpftnbungeit au8 *

fpred)en,_ baS grofje Stönuen tm Pcrmcnbeu
aller mufifalifdjen 2luSbnicfSformen. ©8 fom*
men iit ben bret Sitten biefeS ebleti Wiifi!*
bramaS gcrabegu hinrcißenbe mnfifalifdje

Sd)önhciteii uov, mie mir fie in feiner Oper
ber lebten Pier 3npv3epute feinten gelernt
pabeit.

Unb mie Perhaltcu fid) Theaterleiter unb
Ätapellmeiftcr biefer trefflidjen Xoitfchöpfuiig
gegenüber? Träg unb apatl)if^ ! Sie laufen,

mie gejagt, platten, italienifdjen 3}Jobeopent nach,
meil eine bcrfelbeu gefaUen hat, unb baS Dorsüglidje
bcutidje Toitmerf laffeu fie in grober SelbftDerblen*
bung beifeite. Denn „93alburS Dob" müßte mehr
als mand)e§ sJJtufifbrama 2B«gucr8 aus ber lebten

Stets bet ftftUerett Cnartale — bi« 1890, III- Duattal — i 80 $f.; ton b« ab ä 3)«. 1.-, Stubanbbeiftn ä «f. 1.—, Dra^tbtrfen i SRf. L50, bnnb alle «u«. n. WnRtalten.^anbl. jb bejtehen.

ÖeftfUitngeti auf bie „9tene SHufir.^tltuug" (SW!. 1.— pro Quartal) werben feberieitm atten ^oftanflalteu (Deutfther Welihspoft.^tttunflSlataloft Wr 4668 — Oefterr »uft,
SeUungSfötalDfl »r. 2213 ) unb ®nä* ober ÄuniaUen^onblungeu entgegeugeuoraraeu unb bte bereit« erfchienenen »wnmem bt« lauienben Quartal«

”
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®<4offenearit bcäfelben burcbfdjinaenb Wirten. ®a«
Hingt inic ein c fiebern, befonber« in ben Cbren

rechtgläubiger SBagucriancr, allein Wir finb über-

U’nfit, bafj au« bie jjeit tedjt geben wirb.

®a« Preisgericht, weldic« ben £iiitpolb=Prri«

non liOOO 5D!tnE für eine nod) unanfnef iiljrtc benticbe

Cpcr 311 Pcrleiben f)at, tollte an bieiem Mtufifbrama

Stiftler« nidtt pfilegmntifd) norübergebeu nnb c« nad)

perbienft prüfen, fjoffcntlid] fatm c« bemfelbcn nidtt

tdtaben, bnfs ber Slaoierauäjiifl uon „Palbur« Xob"

bereit« cridjicnen ift. ®ie '-Partitur biefer Cpcr ift

gemifj nodt uiebt gebrudt.

'l'taii nennt ('. Stiftler einen Schüler Stidjarb

ffljanucra. ©r ift c«, mir fdton bewerft imirbe,

nur in bebinntent Same, ba er über alte ?fu«brucfs»

mittel Dcrfügt, meldjc bie Mit in itjrcm laugen

©iitwidclungsgciuge gewonnen bat nnb ba er fid)’«

nid)t beifonmien täftt, auf ben mtbrftimminen Hofal*

fati, auf tbcmatifdje ®iird)fltl)rmigcn 1111b iiberlomntcitc

Sonnen ber inutifatifdjcn jlrd)ilcttiir *11 Persidjten.

Dciju ift er jit cinfiditSuotl nnb bat all bie« in ber

gcbicgciien ©djutc teiltet £el)ruieifter grnita SP iiltner,

ilt b c i 11 b c r n c r nnb grauj £ a dt tt c r 311 febr fdjcitKU

gelernt ,
um'c« aus .<göftid)feit für Mid). SBaflner in

ben Sßinb 311 fdjl.igcu. Kbarotteriftifdi ift folgenbe

Stnelbotc, mcldtc über itiii nnb Cndiner erjäbtt luirb.

Sbicfer mar ein (Senner fff. SBagner«, loa« malt ben

n

bod) als Mtufifcr bei ber nroften Prbeutimg besfclben

nidtt fo nariä fein barf, tnenn raau and) niandtcS ®e*

mid)ti(te flenen feine Mtängei einmenben tarnt. Padjner

fragte feinen Sdnilcr Minier, mic cs nur mbgtid) fei,

baft er SBagneriancr fei. Stiftler ertuibertc barnuf:

„Sdtauu’S, SJieiftcr, iptitn Sic Xamibäufrr, Stoben*

griu, bie fUteiftcrfingcr uitb bie Mibetungcu gcfdjricbcn

(füllen, märe id) £ad)iicrianer."

Mod) ein biitteS, brillantt« Sjauptmcrf pou (Sl)i'iH

Stiftler fermen mir: bie cinaftige Stomöbie „(Stilen*

(Siegel“, git teetdjer ber bodibegabte Momponift nad)

einem Siijet »011 ffopebue felbft ben Xept oerfafjt

bat. sind) in biefer Schöpfung frappieren bie be*

beiitenbcn inufifalifdteu (Struiibgebanfeu, bereu meto*

bifdie SJJradjt oft beriidenb mirtt, mir and) bie Cri*

giuatität im Xoitfaü ebeufo porteitboft auffällt mic

bie bnrd) bie mcifterbnfte MlobiilationSWeife erhielten

Stlangfdtöiibciteu. Süir finb fidiet, baft bie fünf

dironnrtifdtcn SBaljer, tpeldje bie Momöbie „©ulen*

fpieget" in jluei groftc ©ätften fdjeibeit, in ber gansett

Sßeit mit Poriicbr gefpiett tuerben, mcit fie Pon einem

unentrinnbaren Xoiircij nnb auf ba« rairffninfte bar»

monifiert finb. ®ie „djroiuatifdjeu Sfoiijerlutaljer"

Stiftler« finb in einer ©invidituug für Pier ®änbe int

StcrIageber„Sanc«francii" im Stabe Sfijfingen erfdjicnen.

Sinter bieiem geljcitmiiSoolXcit Pertag fteljt aber»

mal« ©Drill Stiftler, ber and) bie geber ftinf 311 führen

uerftebt, luenu es gilt, fid) gegen ungeredjtfertigte

Singriffe ber SPrcffe 311 tpebren. ©r tfjut bie« mit

titterarrfdiein (ftcfdiid nnb betneift, bafj er ein beiter

stopf ift. 811« er nad) ben Stuffiibrnngen feiner „Siimi*

ljilb" 0011 einer ©eite entfdjicbeu gelobt, uon einer

anberett (Slinue getabett mürbe, fo nagelte er bie

Xablcr mit fräftiger ©ut[d)lcbcul)eit feft 1111b bewies

itjncn , bafj fie oon Mlufit cigentlid) uidjt ulet uer*

fteijeu.

SDafi (S. Stiftler ein Mlann uon felbftäubigent,

Harem Urteil ift, bemeift fein Slitffab in ben „XageS*

fragen" über Siidiarb SPagncrS ©öfter, ©r fagt

barin, bafj cs für Um, bet 3!. Sßagner fo bod) Der*

tbre, Wahrhaft fdiinernlid) fei, fagen 311 miiffen, bafj

SBotan in ben Slibelungett als Mlcittcibigcr 1111b als

pantoffcibelb gcseidjnet werbe. 33on Siegfrieb be»

Ijauptet K. Stiftler gans richtig, bafj er wie ein alt*

baprifdjer Maufbolb Juni „SLtcrgeffenljeitfctranl" ge*

lange, ber bie Stataftropbe in unbcntfdjcr, weil im*

menicbtidier SPcife tjerbeiführt.

Ilm fid) gegen bie „pierbimenfionaten SPagite»

rianer" ,
wetdje „bie fd)redlid)[ten nnb gräfjlidjften

Micufdien" feien, 31t wehren, Weift er jenen ijjctrn,

meldje bent burdiauS originell unb felbftänbig fom»

ponierenben Stiftler Plagiate au« SPagncrS Xon*

Werten Porwerfen, flberseugenb nach, bafj btefelben

SJiotioc, wetdje ber papreuther Mieifter benähte, in

itotlsticbern unb in bieten attberen Xonmerteu uor»

fontmen. 60 ftetit er 31111t ©lodentljema au« sparfifol

eine 3tcit)e pon 'Parallelen all« !8nd), Pcetijoben,

Sibeinberger, ©olbmarf unb — Suppe auf.

SBo Stiftler bei Sfritiferu einen woblwoBcnbeit

uitb bereditigten Sabel finbet, ba beachtet er itjrc

SPiufe unb banft ihnen für biefelben, wie er c« and)

in Stuttgart bei ber »liiffiitjrurig ber „Stunibilb" ge*

tban. Sint weiften bat itjn jebod) ba« giinftige Ur*

teil gefreut, weldie« über feine Stunibilb Pier »altern

au« feinem ©ebiirtäorte gefällt haben, wetdje fid) einen

SPageu mieteten, um nach Stuttgart 311t erften 8tuf»

fübrung feiner fdföncu Oper 311 fomnteu. Sie wottteu

es mitanfetjeu 1111b mitaubörcu, was ibe £aubSmatm

311 fdiaffen perftetjt.

©t)riö Stiftler ift 1848 in bem groben »auern*

borfe («rofjaitingeu in Pat)rifdj*Sd)roaben geboren,

griibjeitig jeigte fid) feilte ungewöhnliche mufitatifebe

Pcqabuug. ©r tarn in bie priiparanbcnidnile nad)

Sdjwabmümben ,
orgelte unb impropifierte au«*

gejeiduict, ftubierte alte unb neue fffleifter, ramponierte

'ittefien, ein grobe« Mcguiem nnb fanb Untcrftiibuug

bei bem StieiSidnitreferentcn lw. p. ©boriicr, Welcher

Pon Stiftler fagte, feinem Samen fehle nur ein n, um
ba« 311 be3cid)nen, was er ift, iiätntid) ein Stünfttcr.

Pi« 8uiu Sabre 187n mirfte Stiftler at« Polfsfdjul*

lehret unb fomponierte frifd) barauf Io«. Pcfonbcr«

Diele Mtärfdjc ftammen au« biefer Seit ,
bereu Xitel

mcift ein beutidjnatioualc« ©epräge tragen. £eiter

pou SHilitär* unb ©ioif.Stapetten füllten nach bieten

3J1 ärfdicu greifen, bie burchan« ebet in ber SJtclobic

unb anfprcdjciib in ber Jjjavmouiiicrung finb. Pe-

jotiber« finb Stiftler« Xrouermäifdic wertpoll.

Sn beit Satiren 18711—78 bcfndjte Stiftler bie

SMufifidiulc in Mliindicn unb rühmt befouber« ben

Unterridjt Dibeinbergcr« im Stomrapuult. Sn biefer

Seit fomponierte er and) bie Oper: „Sllfreb ber

©rofje" unb S?iud)ftiicfe 3tir Oper „£id)tciiftciu", bie

er Spater perbranute. Snt Sabre 1878 fanb int SJtüncb*

uer .tioftbcoter bie elfte poQftäubige Ülumibrmig ber

Dübelungen ftatt unb Stiftler ftubierte eifrig bie Parti*

tuten biefc« Xauwerte«. Pou einer nubcrlicbcii Sladj»

I at)niuug SBagner« fonn, Wie fd)ou erwähnt, bei Sfiftler

nicht gefprod)cn werben; SPaguer ftanb al« Sttetobifer

bem Soltäliebe frcnib gegenüber, mäbrenb Sfiftlcr«

ptufit bctti SPefcn ber Polfsmelobic nol)cftcbt. SBagner

fdircibt bie „uneublidjc“, Stiftler bie überfid)tlid)e,

leiditfabtidje, in ©ruppen unb perioben fid) bemegenbe

Ptelobie.

Stach einer längeren SterueufrauHjcit würbe Stiftler

at« £ebrer für SJtufittbeorie, Stontrapunft, Orgel unb

StlaPier au ba« fiirfttidic SionferPatorium ber SJliiiit

in Souber«haiifeu berufen, wo feine Simiitjilb brei=

mal aufgeführt würbe. 3m Sabre 1885 uertiefj Siftler

biefe« fein Slmt unb fiebette nad) Sab SiiiRngeu über,

wo er unermiiblidi fdiafft unb lliiterridit in ber Stoin*

pofitionetebre erteilt. SPenn er „lein ffictb mehr auf

Stier bat", wie er un« mitteiltr, fo fegt er fid) ltieber

unb fompoiiicrt reisenbe Stüefe für ba« Harmonium
ober Orgel, wetd)c bei Earl Simon in Patin unb

bei £. § off artl) in Xresbcn »erlegt mürben. SBer

fidi ein’ grobe« mupfatifdic« Pcrguügcn porfthaffeu

will, ber fdjaffe fid) biefe „Smpropifationen" uub

„2tlbumblättcr" an. ©r wirb baritt eine giitte Pot»

uehmer, nie in« »anale finfenber ©ebatifen in feinftcr

Sarinonifieriiiig, poetifchc Stimmungen, erguidenbe

fflluflf überhaupt finben. SöcfonberS rci juott ift ba«

OpuS 01 „fStorgeuanbadjt" betitelt, wetdje« auch mit

(Begleitung be« Streidjgnartctte« crfdiieneit ift.

3m Sabre 1880 gab Stiftler eine ungemein praf*

tifchc ©horgefaiigfdmte für grauen», Sfnaben* unb

Pläiinerfttmmcn im Sclbftuerlagc heran« unb hat aud)

eine 9ieit)c roirtfamer ffllännerdiöre fompoiiicrt.

©« butbet gar feinen Swcifet, baf) ©i)riU Stiftler

311 ben bebeutenbftcn Stompoiiiften ber ©egenwart

gehört unb bafe man bie« in immer weiteren Streifen

erfennen luirb. 91ur Sollte man fid) birrju uid)t aDju»

lang 3eü taffen!

jin ßriffanlfs §cffßäfl!

Uns ber nnt|iltnIi(cl)EU ©rufillabf.

Bon Klarte Eitiiuff.

er ®crr 2tmt«rid)tcr guhrtuerfer mar Dom
3lmt«gcrid)te eine« fteiuen Propingnefte« ur*

plöhtid) nach Perliu at« Mat an ba« Slmt«*

geridjt I bericht worben, ©r hatte für biefc Slmt«»

erhöhnng nid)t« getbau, fie lag niefjt einmal im Pe=

reidjc feiner SPiinfdie. SBa« fo uiele tuinber Dom
ffiliicfe begiinfligte Sfollegcn at« glänsenbe« 3iel ihrer

£ebeit«laufbal)tt erfeljucn — bem guten guhrmerfer

ging c« gegen ben Stridj. Unb nod) meljr feiner

Sattln! Sie mar eine geborene pribmatferin, in

pripmalf geboren — erjogen — hatte bort ihren

guhrmerfer feinten unb liebelt gelernt, bort etn hält«»

liebes ©Iiid al« „guhrwcrtcrin" gegrünbet unb bereit«

feit 5et)ii Saljren mit ihrem ©beljenn al« amtärich*

tertidie« elfte« ,'yoiwrntiorenpaar allgemeine Sldjtuug

genoffen.

Unb nun plöplid) in bie Pietropole : mit fehl

geringem Permögcn — mit bem für föerlin immer*

ijin mäfjigen ©ehalt. „tpof ber Xeufel ba« SlPancc*

ment unb ba« teure Meft!" fluchte ber Mat, gaug

innerlich natürlich, bamit’8 fein Porgefehter härte,

©r hielt’« mit Sitliit« ©äfar, ber fid) and) lieber in

prihmalf al« „priinu«" gefühlt hätte.

Xen gansen UroäterhauSrat ber SPirtfehaft hatte

mau felbftuerftäubtid) mit ber ©ifenbatm mitgenommen

.... beim ba« 2tmt«gerid)t I erfepte bie Ueher»

fiebetuiigsfoftcu ,
gab aber leiber nid)t bie SJtittel

her 3U einer neuen „ grofi ftäb tif djeu " ©inridjtnng. ©8
mar ber innere .(jerjenätiimnier ber neuen „Mätiu"

in Perlin, ba& fie fo gar feine Steuerungen im

SImeubtenient treffen fonnte, nicht mit einem „Pracht*

crcmptare" al« £uftre bem alten Prihmalter „Seriim*

pcl“ moberuere« Slnfehen »erleiden burfte.

®od) enblid) fafetc fie Sera ! Sn Pcrlin, im Zentrum

aller mir meufdjeitmöglichen ©eidiäftSfombinationen

J

wirb jeber Mlenfd) ingeniö«. Mud) Sabine guhrmerfer

I hatte fombiuiert— talfutiert— ein gcid)äftIid)e«MätieI

gclöft! cs mar njr unb fertig, mic ÜHincroa au« bem

iöaupte Supitcr«, ihrem ®irne magemutig entiprungen

!

Ser ')ltnt«gerid)t«rat foHtc ftaunen unb (ie bemunbern.

Sicfett fonnte aber feiten etwa« au« feinem ©leid)*

mute bringen, ©r hielt'« Stets — befonber« ber teuren

©tjehätfte gegenüber — mit bem nil admirari

guhrmerfer« befaßen in SBetlin aud) eine fo*

genannte gute Stube, in bereu Mtitte ein alte«, aber

immerhin nod) brauchbare« piauoforte prangte. 9111 er*

bittg« hotte eS bereit« an feiner Politur beträdjttidje

©htbufec erlitten — bod) fonnte bie gorm nod) immer

al« gefällig gelten unb fogar mobernen 21nfprüd)en

genügen. äBenn auch ber Sou etwa« „ftapperte"

unb einige Xaftcn perfagten — ma« that ba«?

guhrmerfer« fpieltcu nidjt. ®cr gliiget war nur ein

„pibce de resistance“ be« Slmeublemeut«, ba« impo*

nicrtc. grug man itjit :
„Spielen Sie?“ fo lautete feine

lädjelnbe ülntroort: „Sch nidjt - meine grau ein

roenig." 3iid)lete man biefelbe grage au fie, fo hefam

man ben »cfdjcib: ,,3d) nicht — mein plamt mitunter."

guhrmerfer« roarcu fogenannte nntfifalifche Xrob*

bcln . . . . ba« 3uftrmttcut biente für bie guten Pcfannten,

jur Unterhaltung ber ©äfte. Slber aUcrbing« — feit

einiger Seit, befonber« feit bem XranSport nad)

(Berlin ,
Ilapperte e« fogar gatij hebenftid)! ®a«

ätuaucement Wat bem alten Sfaften and) nicht betommen.

©iite« Sage« rief Sabine guhrmerfer in ba«

SIrheitSaintmcr ihre« ©alten hinein :
„©berharb ! fomnt

bod) einmal in bie gute Stube !" Mad)bem ©berharb

ihrem »cfeijlc golge geteiftet, begann fie: „Sch höbe

nämlid) eine gliidlidje Sbec, Sllterchcn, id) will ben

gliiget hier Uertoufen. ®u weiht, er taugt nicht mehr

uiet! SBir legen etwa« 311 unb erflehen im« einen

neuen."

„Unfintt!" brummte ber Mat, „für wen einen

neuen? lln« genügt boeb ber alte. 3<h fP'ele nur

mit bem rechten 3cigcfingcr bie Ptelobie be« partfer

©iii3ug«tnarfd)e« unb bu bift in greibeit breffiert auf

bcu geenreigen. ®ie baau nötigen Saften Derfagen

uodi nicht."

„Slßeim and)! mir miiffen ein anbereS 3nftrument

haben, lieber Miami, grau StammergerichtSrätin meinte

oorgeftern abenb, at« fie (ich bie Sd)Ubertfd)en SJiebet

hier begleitete: uufer gliigel perurfache ihr fiotit*

bejdjwerben, ber Xou führe ihr bireft in ben Seib."

„SBeil ihre SWagcniierpen fo reijbar finb, (oll

id) mir®epenfen mad)eu?ältag Re ihren abgebrofcbcucn

Sdjubert irgenbwo anber« fingen!“
1 „Slber ®—e—e—c—berharb!" SPenn Sabine

gereiat würbe, fonnte fie ben älnfangSbuchftaben biefe«

Mamcu« in« Uncnblidje behnen. „®u oerftehft biet)

gar nidjt auf niufifaltfdjc ©efebäfte! Sd) habe ja bereits

einen Säufer für unter Snftrument. ®urch BeitungS*

annonce! ©inen juitgeit ÜJlufifer."

„Spielt er nod) mehr al« ben ,SinsugSmarfd)‘

nnb ben
,
geenreigen 1 ?"

„®r h“t ba« Suftniment geprüft — e« genügt

ifjm DoUfommen."
„PieUeicht als ©6tifd). SBlir fann’8 redjt feilt.

'SaS will er äatjlen

„feunbert ®arf. äPir legen atoeihunbert baau.

giir breibunbert laufe ich ben fdjönften gliigel. ©S
giebt hier fo Diele £eute, bie au« Mot gaiij wertDoite

Snftrumente förmlich Perfchieubern.. SJlan hat nirgenbs

io gute ©etegenheit al« in »eriin, Porteilhafte ©in*

iänfe au madjett. Unb ba« ift bie $auptfad)e!"

grau Sabine mar plöhlid) redjt optimiftifd)

geftimmt betreff« ber neuen ®eimat. Mtit ihrer ®e=

fdiäftslnft waren auch iljre UnternehmungSfchroingcn

gcmadjfen. ffiie aber fagt ber Periiner? Mbroarteit!

ba« biefe ©nbe fommt nad)?

„Mteinetmegen!" meinte mm and) ber Mat an*
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ftimmenb, wenn er ihn faufen will! i^unbert Warf
ift am (Silbe für bcn Flügel btHifl genug ! er ficht

ja äußerlid) gang lute ein ed)ter »liitbner au«, unb
Wenn man ihn aufpoliert , einige Hämmer frifd) be-
lebert

, etlidje Saiten neu ergängt — fann er nod)
jahrelang gute Sicnfte thun.“ »et biefen Worten
öffnete er baß 3nftniment, nahm bann »lafc auf bem
runbeti ©effeichen, baß üor bemfelben ftanb, lieb feine
»liefe wohlgefällig über bie Sflaotatur fdjroeifen unb
marfiertc mit bem red)teu 3rigefittger bie ihm ge-

läufige Wclobie beß »arifer ©mgugSmaridjcß, fein

»arabepferb

*$fut! baß fdjnarrt ja heute gang abidjeultd)!"
rief ießt Sabine, nadibem fie eine 3eitlaug gugcljört,

„was ift beim baß?!"
„RHerbingß, baß fdjnarrt gang abfdjeulid) !"

ftinnnte nun auch ber Rat ein, „foHte eine Saite
geriffelt feilt?" er erhob fid), lüftete beit obetu 2)edel
beg ftliigclß unb bliefte iu bcn Suncnraunt beß 3»*
ftrumentcS. Sann brach er tu ein üergniigteß Bachen i

auß. „Sieh ba! mein Regept! Sic lirfadje ber »er- I

ftimnmnfl
! halt!" wehrte er feiner ftrau, bie fdioit gu*

greifen wollte, „laß! cß fteeft bort gang fidjer; id)

wollte cß nicht berlegen unb ihm einen guten X’luf-

bewahrungsort geben, bnfjcr id)'« hier gwifdjcit bie

beiben »aßfaifeit eintlcmmte! nämlich baß Regept ber
alten Sdjnlrätin für ben Snffaparillathee gur »lut*
reinigung! &aha&a! gang natürlich! fo etwa« gehört
nidjt groifdjen bie Saiten unb über biefeß Hiitberniß
wußte aud) $rau SfammcrgeridjtSrätm mit ihrem
Schubert ftraudjeln! ,^>ahaha! ber Saffapariöathee
wirb ihr auß ben Saiten in ben Beib gefahren feilt,

$>ahahal"
25er Rat amüfierte fid) über bie brollige Sadje

mit herzlichem Badien, in welche« Sabine enblid) ciu-

ftimmte, bann fdjloß er ben ftffigel unb fümmertc
fid) nicht weiter um baß Heilmittel ber alten Schul*
rfttin, er fd)ritt wieber inß Stubierginmicr, gur Rcgu-
lierung feiner ©ntnbbücfjcr.

Smu Sabine aber eilte erleichtert unb hiipfeub
Wie mit ©Ifenfüßdjen, bie fid) nach bem Safte cineß

Seenreigenß bewegten, nach ber ftüchc, beglich froh,
nun bie efjelkhe ©rlaubniß gu ihrem oortcilhafteu

©cfchäftßabfchluß erlangt gu haben.
2)aß @efd)äft war gwar abgefchloffen worben —

aber bie arme Rätin laborierte mm fdjon feit ad)t

Sagen gang entfc&licf) an bcn folgen biefeß Rbfdjluffeß!
Ser 2lerger War ihr in alle ©lieber gefahren!

Ser soi-disant mufifalifcfje Säugling, ber fid)

nach ber 3ritungßannonce wegen Rnfaufß beß Sn-
ftrumenteß gcmelbet hatte, War einer jener unbefinicr*

baren, hödjft zweifelhaften ©rfd)einungcti, wie fie bie

Untiefen ber ©roßftabt gnweilett auf bie Oberfläche
fpiilen, er hatte gang moberne, großftäbtifdje ©efdjäftß-
praftifen entwicfelt, benen bie arme »rißtoalferin
nicht gewachfen war. 2llß ihm nämlich baß »erfaufß-
objeft enbgültig für hunbert Warf gugefproeben war,
ließ er eß burch gwei Sieuftmänner abholen unb
oerfpradj baß ©elb mit eiueT Loftanw eifung gu fenben.

©ine ©clbgahlung würbe aud) oieruubgwangig Stunbcn
fpäter gang pünftlid) ber Rätin gelciftet .... aber
ftatt hwtbert Warf — mir fiinfgig unb ein Sörief*

lein begleitete ben ©elbfdjciu, welche« folgcube be*

merfenßwerte 3rilen enthielt:

„Verehrte ftran! Rachbem ich baß Snftrument
nod) einmal grünblich geprüft, bin ich gu ber lieber-

geugung gelangt, baß eß ben oon Sbncu geforberten
»reiß nid^t wert ift. Sch gable höchftenß fiinfgig

37tarf unb bitte fid) bamit gufrieben gu erflaren. ©ß
ift ein fogenannteß abgefpielteß „Hacfebrett" — höd)=
ftenß noch tauglich, um tu Merwirtfcbaften gweifel*

hafte Wuftfooriräge gu begleiten, gur ein foldjeß

©tabliffement habe td) eß auch befrimmt. Sebenfaüß
Waren Sie oon bem Unwerte Shreß Slügelß ooll-

fommen übergeugt unb bie etwa« übermäßige gor-
berung bon hunbert Warf Pertrug fid) faum mit ber

Honettität, bte man bei ©efd)äftßabfd)lüffen beobachten

muß. Heber baß Ohr hauen läßt fid) in »erlin

ntemanb gern ! Sollten Sie fid) mit ber iiberfanbten

Summe nicht gufrieben erflaren, müßte id) an 3hmt
Herrn ©emaljl

t

appettieren, bem Wohl bei feiner

„Stellung" gewiffe 2lußeinanberfehungeii unliebfam
fein würben.

HochadjtungßDoH

2llohfinß ©turmhöücr,

2lgcnt ber 3J?uftfbörfe unb »irtuofe."

Sabine fnirfdjte bor SBut mit ben 3äh»“i.
Sünfgig fütarf für ihr Sfleinob — baß hiefe ja ber=

f^lenbert! Ser gliigel war in ber Shat oiel mehr
Wert, ©inige Reparaturen hätten ihn wieber üoll*

fommen Ietfhmgßfähig gemacht, unb etwa« »olitur

ihm auch ein fdjmucfereß 2lnfehen uerliehen. Saß

fonnte bie Rätin fdjon beurteilen. Sie hatte baß
gang folib gearbeitete Snftrnmeut bor Sahrcn alß
Hodigcitßgefdienf oon einer Saute auß »erlebcrg,
einer reidjen »rauerßwitwe, mit folgenber Üitotiuieruiig

erhalten : „©igeutlid) feib Shr beibc. Sn unb Sein
Suffinftiger, nicht nmiifiilifd) — aber immerhin ,?lmtß=
rid)tcvß\ Sn allen .ftubiertcir Sirtfdiaften muß fid)

fold) oornehmeß 3Jtöbcl fdnmbenhalber befinbcn, beim
Jilapbern gehört gum HaubWerf unb imponiert bcn
Summen."

Unb nun bic-s bornchme Rtöbcl rein oerfdicuft

!

»leim nur ber »erfaut nid)t fo feft bei ihr ftanb

!

Sie hatte fid) auf einen funfcl nagelneuen „»lütljner"
fÖriulidj faprigiert, unb man Weiß — <jue fern me I

yt-iit .... dien le v«ut ! Saß fie icjjt einem ©c-

I

idjäftßgauner in bie Haube gefallen war, ber fogar
bie Stellung iijrcß wtauncß in ben »eveid) feiner

finbigen Spefulation gog, leuchtete ihr ein. Slüer
Waß War gu tf)uu? »or allem mußte ©berharb bie

»lainage öerfchwicgcu Werben, bie Rattu befdiloß,
gute 9JUene gum böjen Spiele gu ntad)cn

r
bie mm

fcßlenben fiinfgig Rtarf oon ihrem Haußhaltungßgelbe
ber »crfanfßfumine beignfügen unb in 3u(unft bem
»evliner ©cfchäftßnerfcbie etwaß fritifdjer gegenüber*
gu treten.

Sßodjen waren bereite oergangen. ?lmtßgerid)tß*
ratß hatten nod) immer feinen ©rfafe für baß oer*

hanbelte Sftöbel. Iffiaß Söunber! cß hielt ferner, für
breihimbert UJiarf — mehr wollte man nicht anwenben— etwaß »affenbeß, ©leganteß gu erlangen. Sabine
hatte bergeblidi ein Supcnb 2luftionen befudjt —
fie fam gu feinem ©cbotc! fdjon etlidjc Riale hatte
iljrc Rmtoncc gelautet: „©in gut erhaltener »liitbner
biß gu breihunbert Rlarf gu faufen gefudit." Söergeblidi!

Sie billigen »liithncr fdjicncu rar! Sa — enblid)!

cineß Sagcß laß fie iu ber Reitling mit gefperrtcr

6d)rift: „SEBegen plößlidicr Rbreifc foll in ber Linien*
ftraße 80, im Htattrhaiifc, 8 Srcppcu, binnen brei

Sagen eine gange 2Bivtfdiaft, audi ein neuer, öoH-
löitenbev »liithncrfcher ^liigel, gu jebem »reife ocr*
fauft werben." ßefru, firf) fofort mit H»t »ab Rtantel
oerfehen, und) ber ßiuieiiftraßc iitß Hiittcrbauß eilen,

war beinahe ciitß bei ber Rätin. Sie faß bcn »liithncr,
entgiiefte ihr Hctg an bem ©lange feiner funfelnagel*
neuen »olitur, fpielte bcriud)ßweife ben Sccnrcigen
auf bem Snftrument, fdjtoelgtc iu bcn ooUfliugcnben
Sönen, bie ja fdjon bie Scitung gcroahrleiftct hatte,

cifuhr, baß baß »rachtcfcmplar nur breihimbert
Rlarf fofteit folle, uitb erhielt bon ber vcbfeligeit »er*
fäuferiit nod) bic foufibentionclle Rlittciluiig, baß
ber »yliigel eine 3eitlang »iilow gehört habe!!

»iilow gab bcn Rußfdjlag ! Sabine erftanb
baß Mcinob fofort mit einer 'Üngahlimg oon ber
Hälfte beß »reifeß. Unfere »rißwalferiu war eine

frreuiibtn fdjiiellcn Hanbelnß, wenn fie erft ihren
©mfchluß gefaßt. Stcfer ftlügcl fdjieit ein Xbapital*

funb , ein brillanter ©rfab für ihren allen. Schon
am fliibcrn Sage in ber ^riihc füllte er gegen bie

Reftfunime ihr iiberfaubt werben, beim bie ber*
fanfenbe Familie halte nnfchciiicnb bereit« atteß au
ben Rlanit gebracht unb riiftetc gur Rbreife.

©ß war ein aufrcgeiiber Rugcnblicf, alß bie

bcibcu ©atten ben neuen Slufömmling feierlid) em-
pfingen nnb ihn bnrd) bie Srägcr auf beit ©l)ren=

plai? in ber guten Stube ftctlcii ließen. Ser Rat
betrachtete ben fpiegelblanf gläugenben Secfel beß
S’lügclß mit großer ©cuugthuung. ,,©r ficht nod)
gang neu auß, Sabindjcn," lobte er. „9ld), unb wie
er flingt!"rief fie eiitlnifiafiifd), „ich habe beu Sccn-
reigeu auf ihm probiert, gang anberß alß uufer alter

!"

„Ratiiilich," betätigte er, „muß er and), bafür haben
wir and) gwcihmibcrt Rlarf brauf begahlt." „»iilow
hat ihn gefpielt!" eiferte bic glaubcußftarfe »riß-
walfcrin. „Ra, na!" lädjeltc er ffeptifch, „in ber— fiiuienftraße, im Hofe, brei Srcppeu?" Sabci
öffnete er beu Seefel unb tippte wie gewöhnlich,
wenn ihn eine inufifaliidje finime auwanbclte, mit
bem rechten 3ttgcfinger bie erften Safte beß »arifer
©iiigugßmaridjeß.

„Hm — hm!" brummte er fo iu ben »art unb
hörte auf gu tippen, „id) finbc, ber Son — erinnert

an unfern alten." „iilber ©—e—e—e— berljarb !" Sie
Same behnte beu »udjftaben fürdjtcrlid) utib be-

trachtete ihren ©alten oorwiufßboU. Siefen brillanten

©infauf gu bemängeln! „Su üerftehft wirflid) nicht«
bon iimfiffllitdjeit Singen, Rltcr, fo höre hoch mir!
Sie reine Reolßharfe gegen unfern üerfloffcncn

SHapperfaftcn!"

„Ra, Wenn bu meinft, Äinb! Heute a6enb fann
er ja probiert werben, »ttr haben bic 2Bl)iftpartie

bei unß, aud) bie ^ammergerichtßrätiii fomnit. Sie
famt auf bem neuen Suftrument ihren Schubert loß-

laffen. Apropos! Haft bu bid) benn bei ben Beuten,

bic bir beu Sliigel berfauft haben, wie oerabrebet
und) einem guten Stimmer erfnnbigt?"

„Sd) war geftern fpät abcitbß nod) einmal bort.

baß Cnarticr ift bereit« leer, bie Beute finb fchou
abgereift."

„Sapperlot! bie auß beut Hiuterhanfe? bie

hatten'« eilig ! bu, Sabine!" bem Rmtßgcridjtßvot
fdjlug ietjt ber üevbädjtigcitbe flriminalift iu beit

Raden, „eß wirb bod) fein Sdiwinbel, fein ©d)ein-
anßbcrfaiif getueieu fein?"

„Sdjeiiumßberfaiif? waß ift baß?" frug bie

mifdiulbige ©hehälftc.

„Solche Svöblerfpcfulatioit
, wcldje iu »ctlin

iiblid) fein foll, um billig aufgefaufte ©egcnflänbc
luicber teuer an beu RJaiut gu bringen."

„SBaß thut’ß!" lachte Sabiiuheu pfiffig, „man
muß aud) b ;es benußeu! bie Hauptfachc ift: baß wir
billig gu einem neuen Snftrument gcfotnmeit finb!"

„Sa Haft bn wieber rcd)t, Stiiib." Ser gute
©bcrljarb war mit allem gufrieben, bafjer and) bic

Beute in »vipwalf immer oon ihm fagtcit: „©in
weifer Ridjtev! ein gerechter Richter!"

Rbenbß war große 2iM)iftpartie bei ftiißnocrferS.

Rad) bem Spieldicu im gcmiitlid)eii SBohngimmev
nnb oor bem Souper wollten Ratß ihre ft-rennbe

übevrafdjen; man führte bic ©clabeuen, im »ortrabc
bie limfifalifdje ,vtammerg erid) tßrä ti n, im Sriunipl)
uad) ber guten Stube, öffnete crwavlmigßboll beit

neuen »liithncr unb bat bie gefüugßfiiiibigc Sfollegin

um etliche Sdjubertß. Sie .St'ömmcrgcriditßrätiu

fegte fid) and), fofort bereit, bor beu Flügel, pra-
lubierte etwa«, liiclt bann wieber im Spielen iiwe

unb rief ärgerlid) 311 Snhrlürrfevß hinüber, bie

mit gefpauntcr ©nuartmig nun ein fdjafleube« Bob
auß bem Rhmbe ber ^achucrftänbigeii erwarteten:

„Rber befte Miuber! id) Ijab’ß eud) ja fchou gum
öftern gefaat, auf bein Hadebrett famt ich nicht iptclcn.

Sie neue »olitur hättet ihr euch fparett föiiticn, bie

hilft eurem Rtufifinoalibcii nidjt auf bic »eine !"

©berharb unb Sabine fabelt fiel) geifterblcid) an.

2Baß war baß?! „©ß ift ein neuer »liitbner!"
fliiftertc er enblid). „»emevfeu Sie baß nidjt?"

„Hahaha!" ladjte bie Same, „mir madit iljr

baß nicht weiß! fud)t eitdi einen Sümmern! ftrtfdi

geftimmt fdjeint er nüevbingö gu fein, ©ö wirb woijl

heute gehen." Unb ohne fid) weiter uni ^uln'=

werferß gu fümmcrii, bic fid) ciitauber wieber luinglid)

frageub in bic Vlugeu fdiautcn, alß wolllcn fie bort

gemeinfdjaftlid) ein bmtfleß Rätfel löfen, begann fte

bic »cgleilimg eine« Sdjubcttidjcu Biebcß.

„Herr &ott! baß flingt loiebcr gar nicht! euer
Snftrument hat einen io filgigen Son, beu man unter
Saufcubrii heran« erfennen würbe. Sit wollen beu
gangen Secfel öffnen, bann fd)allt'« beffer!" rief bie

lebhafte Same uitb crljob fid) :i tempo, um ihren
Stfortcn $olgc 5» triften. „Saprifti! wcld)er Staub auf
bcn Saiten! aber Sabindien ! unb nanu! waß fleutmt
ba 3wifc()cit?! alte Snhvioeiferidie Biebcßgctteldjen?
. . . . Rein! fiel)’ ba — hahalja!!" fie gog jeßt

triuniphiercnb ein 3etteld)eu auß beut Suneuraume
beß Siäflelß Ijevoor — wir feunen biefeß 3 fttelcheu

bereit« ! — unb veidjle cß ©berharb hin ;
— „ein

Regept für »lutreimgung !" rief fie mit fdjnllenbem
©elächter, „Saffaparilla Sftnbcr, iljr feib

gelungen! bie Saiten bienen eud) aiigeufcljeinlid) gur
Rufbcwahruun alter Sfriptmeii unb mit bem S»=
firument foll einer Sdmbcrt begleiten!!" ....

Sic »orträge Sdjubertfcher Bieber unterblieben

;

Suhrwerferß hatten heute abeub fein Snteveffe mehr
an mufifalifdjen Singen; bie Schwingen il)reß Humor«
fdiienen jo gelähmt, baß fie gur ©rheiternng ber
©äfte nicht« mehr beantragen ucrmori)teit!‘ ©ß
laftete wie ein fdjmerglidjcß, nicht außgufpredjeubeß
»erhängniß auf beu Seelen ber beibeu ©heleute!
Selbfiöerftänblid) würbe jefct ber Flügel gefd)loffen
nnb cß war feine Rebe mehr üon bem neuen ©rrnerb.

Radjbem fid) bie ©efeüfdjaft entfernt h»tt^
traten Wann unb ft-rati fopffdjiittelnb unb mit
Bcidjenbittermiene por ben »feubobliithner. ©r
redjtß, fie linfß, trauernb Wie an einem Sarge, ©ß
entfpaim fid) folgcnbcr Sialog — mezza voce.

„916et @al)iii(f)tll ! leeld) ein SFiciitfntt!"

„®—c~c—e—e—bewarb!" (®nS „®" nahm
fern (Silbe.)

„M faflt'8 in: S^toinbeI=au8Berfäufe !

!"

„So etronS erlebt man in SBcriin 1 unb mir
noi) ben Süloto loeifjjumatbeii ! unerbärt!"

„3um Berfien
!

3mcif|unbert fflart auf unfern
alten brauf bejaht !"

„3tt>ci£)uiibcrtfünfäifl ! 1" fuhr eä ifir bevauä
unter XI)iuner.

,
„ber mufitaiif^e §err bat nur

fünfjig jeäaijit ! ob er mit ber fiinienftrabe ju<
fammenbing ?“



©er luein, tua« bcr arme

T

vUkqcI, feit er i'on imS ftiinumlmu rauben, nnb es bebimte nur groBer

fletvennt tuurbe, für „SccIcMuflitticriiiiflcit" burd)* ÜJlcifter, bic iuic SJtogart b« fittBel (rcnmf
aefoftet fiat!" fcufote ber in feiiiem 'Jtcditsflefüljlc in bie iccleiilos ßcmorbeue ftullc bcs ftunFtßciaiißcS

tief erfdnittevte Vertreter bcs rorpus juris; iicljft Iiaiiditen ,
e* beburfte anbeneit* nur bes ciibUcijen

bu ftinb, bas ift berliner fommerjicller 3*crfcf)r ! Uebevbriiffcs bes flroftcu ^iiblifumS, fnt) nod)

aber eine« ift fidler: tuir haben ein brillantes «e* kueitcr an trivialer Sleufierlidjfcit *u erflo«en, um
j

idi iift n einndit'" aud) bie mufifbramatifdie »üitiit tmeber m if?rc
|laiafi flcmaau.

ö *rhi#U hr.nt midi

„trotte OKI), fleilCOICS MJCID, lpniaj o« .um
I

imiiiiu Miuiuiu «« nuv

uttb um fafitc bic Gattin sfirtlidi, „bic Sadje ift am nerljiclt fidi 311 lener Jen«, tote cm pranneubes tarbem

(5iibc nidjt io fdjlimm für uns: uon anneu ift er Drädjtiße« i^clßcinalbe fidi 34 einer- burftigen £Ieijtuj*

neu aufpoliert nnb ficht »wieber brillant au« nnb ffi^c uevlpM. Das für innere »etradjtuiifl ©Wuk
mir beibe fpielcii ihn nidit! Km« bilben mir nit« lidifte ift aber ber Umftanb, bau fomqhl ber (Srunbcr

ein; cä fei jefct ein mirflidier 2Miitl)ner. (** fommt ber Cpcr, $cii. uebfi feinen fimfUerndjen »reunben.

alles im Beben auf Millionen an!" »wie and) alle Dlefonnatoren bcr Oper, non um
»,! \iiJni.irt min 'TU(*hi'v titrnr nner

cm: cs )ci ieyr cm mirmaier zuiuqnrr. ivmuu «« -vu,

alles im Beben auf Millionen an!" wie and) alle Metormatoren bcr Oper, non Utuii

|
uitb (illiicf bis su lUosart unb ©eher, mcl)r ober

t I mcniflcr bas ßleidic Streben bemüht ober imbemutjt

|
erfenncit Innen, bas ©aßner 311m ;iicle führte: baS

Streben nadi bem Csbealbrama

!

_ v •<* v i—i» • » r-r- s ©ir müffcti 311m ©(bluffe nuferer Mbilfiunt«*

v)(15 OrriOUtlOrrl antme MPlIaUin m betracutuna nod) eines Wanne« jebeufen, bcr ein

C ' J / fl C
jünflcrer .ftcitßcnoffe ber bisher (Genannten ift unb

ffBf II mi für bie m eitere (Snitmkfelunfl ber Oper non nidjt 311
'

*
unigcbciibcr 35cbrututiß ift: tVlaubio ÜDtonteocrbc. Sion

fcHm (Kurt Rio;. ihm mürben HHW 311 IWnnliia „Orfeo", uon einem

uiibefaiiiiteii Diditer, fomic „Slriaima" unb bie £0113=

oper ,.il hallo «lolles iniyrat«“ (X11113 ber ©proben),

f
beibe non DHituccini ßebidjtct, aufßcfiibrt; auherbem

le bic Sei 11 (Ift halb nur nocii fiir baS äußere (lammen »on il)m nod) l'cdis anbere Opern. Sie gc=

etir fangen, ftvcbtcn bic Sefornfiouäfiinftlcr 1 nannte Znnjoper roav eine beaMiditiflte etmalmmia

ebenfalls nur nadi iHefriebifluufl bes äuftcren Slufles an bie ftofbanteu, tb rc nicht 311 iprqoc

bcr »Uifdiauer burdi möfllidift blcubcube VluSftattmiflS= su fein; bnbei muibeii bie Mollci^uoni ^jerjofl bu\>

effefte ;
unb wenn bic neneftc 5pül)ii«itedjnif hiev unter 15113 non Öoiijaßa, »um -prins «vran|, beni iraii*

llmftänbcu unb auSnahmSmeifc baSfelbe ober mehr tiflam unb nou anbercii (Sblcu bcs ©ofe«

2 11 iciften im ftaube ift, mie 3. 33 . bic Oper unter (5;s möße bcr nidit uumtereifnntc Suljalt nad) «d)lct*

ben frainöfifdicu üubmiflcit, fo ucrbanft fic bics ße= teverö iöcvid)t hin* folßcti.
m(Ä . .

mif? nur ben ^ortidiritten im 'JKafdiineubau nnb nor „3ll§ bie uor nehmen ,
!\uid)aucr djic 4^005 ™ 1 '

allem ben burd) baS cleftrifdie ßid)t ermößliditcn, ßcuommcn, ertönte, ftott beö ubtidicn brmadicu

leib er aber nur feiten im rcditcu Sinne unb fdiiiu- IrompctciißcidimetterS ,
bonnci ähnliches «etofe 0011

heitSßcmäM anßcmaubtcu 3kleud)tuiißsmunbcvn. üJiait ßcbämpftcn Xroimiicln unter ber iupue. Der - 01-

mirb fidi über bcu meift bei aller Uebcrlabnitß bod) haiiß warb midi entfernt. Der f tußaiiß einer mettcii

nod) ßcfdnuacrooUeu unb iimiveidien üiuuS nidit unb tiefen »le, bereu £nbc fein >»luße 311 erßrmibcu

mmiberu, menu man lieft, meldie uußeheiirc Summen umnoditc, nahm btc Wille bcs SdiauplafjcS ein.

(SjclbcS er uevjdilaitß. UtitißS um fic unb in ihrem Innern laberten <vtainntcit #

3H’i ber mcbieäifehcn .ftodijcit mürbe nod) ein in bcr Xiefe ßähute ein fnrditbarcr 'sschluiib, auS bcni

uon 'iicii nnb ((iiccini fleinciuiam foniponicrlcS iuii> (iliil)c»bc äMofcn, 0011 fltafelid) ficltaltctciii lutgclumcii

ito» (Sliialucru ncbicfilclc« Üßcrf aufflrFfiDrt :
,il ra|.i- belebt, aufipnibcltcii. ?lii(icti)alb bev pdlllc, Bon

mente, lii Cefuic“ i.:)iaiib bev CScfalc) ,
uon nieldicm fpärlidicm, traurigem üirfjtc bcidnciica, (taub iBeiui«,

bet lebteve in feinem Berte: „niiove innsichu“ ben Slinot an bei Srnnb. Sanltc Ijiifiritmcntc bt>

'JJrobeii aicbt — gleiteten ihren Wrfang. I'itteä ilorliaben« luillen,

Sion nun ab »nvbt c« an affen italienffdien bas er brr 'Hiuttcr nod) nidit cnlbccfcn rann, mitt

fiijfen Sitte, .(joffeftlidjtcitcu unb iuJbefonberc $od)* Slmor in bic i'urg bc« Xiö cmbriiigcn ; (te btUigt

seiten burdi Opern 511 frönen, weSIjalb cs nidit 511 (einen <£iit(dilu» unb er lumibeit fiitm burdi bn

ucnminbern ift, bnfi iidi bab neue (»letire halb weiter ,'vl.iiiiiucii. Scmt* umbet iidi nun ben ;in-

cntioirfeUc. $afs bic(c (Sntmidelung nadi bcr mu|i> fdiaiieriniien : ..'Eiört unb beiual)tl , il)r Krauen , in

fali(d)-fornief!eu ©eite l)iu grfdiai), bafi mau bcu eurem öeijeii bes ©ottermunbe» weife liebe: meldie

er,,,.* i„.n,nrMSiiinte iinh ihn (dilieftlidi non endi. Sciiibiniicn ','iniord, 111 ihrem ll'nitcallcr U»r

1-eiu riinfllcrildien ©eite unb bic .><unctgung jiir nn- „.aiiinicn um 10 wu., »>

tiiofen PlidUinig loar eine i)iftorifd]e Uiotiucnbigfeii. fic in su Ipater diene bic triigcufdie -vdle ber

Ban 111 uf; brbenten, bab man bei bcr ©riiubiing Sdimiiife unb bcr ©dionfieilblogncr

bcr Oper nidit nur ein neue« («eure jdiiif, fonbern fcl)vt in '-Begleitung Sblniob, beffeiii
öemanber uon

bab für bicics and) erft bie 'Jiiitcl licrbeigefdiafft Wölb unb gbelftetiicn glanjen, äutnd. aieiiud flogt

werben muBten. $00 loefcnllidie fDlittel jur gr. ilini, bafj iiicmanb amor» ntefcr aditc .Stauen

m»glid)img ber Cpcr aber ift bcr ©ologefang. Eiefcr baben mit [oldier «strenge fidi gcWamiet, bab he

niufete fidi naturgemäß gunSdift als foldjcr rgoiftifdi »Uten unb Xbranen bcr tre.icften «lebbabe. md)

cntwideln ohne auf feine »erroeubung al« brama. mclir erliorcii, bau Siebe, Srcue, »eftanbigfcit feinen

tiidieb Sluebriltfäniiltc! SRiidfidjt ju litliiiien. g« ift ©diaitcn ber Wewabntug incf)r ttttben. SDc8 einen

gar nidit ju Berwuttbem, bab man über bic Sdiün Ouai crjäbU mit l'adicn bicie, waßrenb jene iprcr

beit beb SWitteU balb ganj beu 3wecf »ergab, bab ©dfünbeit iidi nur barum ertrent weit fie lirfadie

bie Oper iijrc urfprüngiid) fd)Oii ftreug orgauifdi gc= uon ©eufäcru unb edimerjeu_ anberer r|t. J ute

fügte giutjeit opferte unb fidi in lauter Heine gönnen balier aus bcr bniiflcn S?o()Ic irne graiuaincn, uon

für ein, nnb mebrftimmigen Sologeiaiig einerfeitö öofinuitg cntblöbteu, nun »ergebens toeiiicubeii

unb für gborgefang anberfeits auflijfte, bie mau Sreulcrinnen beruor, bannt biefe ftoljen Sd)»' 1™
burdi ein immer meljr Bemactiläffigfeä, fdjlicfilidi erfcimen. Welchen Qualen fie eiitgegeujebenJ |>lnto

sum finnlofen ©cplapper berabfinfenbeS Mecitati» ruft bie ©eiftcr ber Unterwelt, g-urrblbarc, fetter,

miteiiiauber perbunb. Ser ©cteiiin, bcu bicfcS Opfer fpeienbe liarucu crfdiciiicii leine «eteble »u »er,

brarfite ,
mar ein linidiäbbar grober 1111b niujjte licbmeu; als, burd) bicie Ucrrjcbradjt ,

bte llngliid,

bod) fdilieblicf) loieber ber edfien Sunft giigute lidicn bann loirflid) nabelt, »erntogen üenn« «»»

ioniineii =?u bem fdiöucn Sanbe Stalieu mit [einer Simor, uon SJUtlcib burdibiuugen, ihren Slnbitd mdit

»ofnlreidfen, fünften ©pradie erftaub ber mcnfd)lid)ni ju ertragen. 31ns bem graulen ©eblunbe Jteben bte

©efamtfunft bie ginjclfunft bes ©efangeS; nnb wenn ©proben, Pon benot: baä ©piel beu Jfamen fuhrt,

inan bebcuft, bab bie meiiidiiidie ©timme baä »0», lniigfam heruor. fiangc Sewanber aus tctd)em,_ fur

fommeufte aBer Snftrumcntc, ja in gewittern ©imie biefe ®elegenl)eit etgeuä gewebtem ©tnttc umhulIcn

bie Summe afier 3nftriimente ift, fo wirb mau bic ihre Seftaltcn. Stcriclbe mar afditarbcn, ©olb- unb

ffiröbe beä fflcloinne« richtig beurteilen fönneit. Bas Silhcrfäbcn aber 1111t 10 »w er Stuaft burdi bas @e=

tfmt e« bab biefer Sologeiaiig fd)liefilid) mir um webe geid)luugcii bab bie Stlciber SlKhe tdneiien, mit

feiner feibft willen ba ju fein wähnte, bab er in hohle gliinincnben Sniifcn iiberfireut: and] Waren.rt*“™““

1111b äufierlidie Siriuofität anäartete? Sein wirflid) 0011 ©olb unb ©eibe m )ie unb bie SDiantel gejttdt.

fiiitfileriftheä ©rnnbwefen fonnfe ii)iu feine fiter, fftubinen, Smrfutifel 1111b anbere gbelfteine, gluheuben

Mofilcn gleidjeub, halfen bic Zäiiidimig »oUenben.

Ohr axtuiiß
,

ohne jeborf) frühere Sdiönheit 311 Ber*

leugnen, war totenblab unb entftelit, baS (paar in

fiinftuoller iterwirruug, mit Siidic beftreut, bod) fo,

bau bcr frühere ffiiauj heroorlcuditcle ;
©rannten

unb Jliibinen, burd) basicibc geflochten, täufdiien

and) hier. So fnmen fic heim Sltangc einer trüben,

jdiwtrmiitigcii ®lufif »on ber ohern ifiihnc herab

auf btu für ben lanj beftimmten Sjatbfreiä beS

ZheatcrS. Salb mit fflebätben beä SehnierjeS nnb

bcr Serswcifluiig, bes JJiitieibS nnb 30 rnS netlieu

unb fliehen fie fid), umarntcii fid) mit 3ärtlid)tcit, um
mit SSut unb aibfdjeu fidi wieber jurüdjuftoßen;

bic eine cutmcidit Por bet anbereu ,
uon ihr mit

brohcitbem Slicfe »erfolgt; fie fdjeinen ju hnberu

nnb fidi 311 üerfohneu ,
unb bgS ailcS mirb mit fo

uicl ’ilnmut unb SKannigfaltigfcit ausgeführt, baß

(ich ben 3iifd)aucru bie fflefiihie mittcilen, weldjc bie

Xarfteilerinuen su erregen beohiidjtigen. ifüuto heißt

fic mm inneßalteu; in einer Ulcifje fteljen fit ihm

gegenüber, er inmitten bcr Sühne, ge wenbet fid)

au bic anwcfeubeti gürften unb Xainen, ihnen er,

»rtiienb, weshalb SciiuS unb Simor ihn »eranlaßt,

biefe* ffleridit ihnen »orjllfSßten ;
bann (dfiicßt er:

,Bcnn Zhrätien unb Sitten cud) itid)iS gelten, mögt

fyurdit »or ewiger Qual end) bewegen. Beleber

bliitbe Bahn läßt cud) baä »erfagcit, wo» wiber

euren Biilcn enblid) bie oahre end) rauben?

Sterbliche Sdiönljcit ift feine ryrucf)t ,
bie bis jurn

gnbt bewahrt werben bnrfJ Sinn beginnt bcr Xaitj

wieber, aber ucrjweifelter ltub Icibcnfthaftlid)er, bis

iüntoS harter Spruch bic llngliicfiid)Cii in ben ^>iiüeu,

fdiluub juriicftehreii heißt, «ur eine bleibt gtiriicf,

unb wäßrenb bie mtberen neuen Qualen entgegen,

fdilcichcu, bridjt fie in heftiges Stfjlutßien unb Silagen

au«: .311 hart ift cs, sum 3ammcr bcr büfteren

jiöUc juriidfchren 511 inüffeii, ju bem ®ampfe, bem

Sdircieu ,
bem Reuten bcr ewigen Qual. Boßiu

gehen wir, bic einft bie Belt io hoch geachtet? wo

ift bic Sradjt? wo finb bie liicbcnben? »uf immer

lebt wohl, heitre reine Suft, $immet, Sonne, leud)=

tenbe Sterne! SDiitlcib lernet, ihr grauen unb fBläb«

dien Oie Icßtcir Borte rufen in »ierftimmigem

gl)Orgcfange, bem eiujigcn außer einem furjen ber

SiöHeugciftcr, bie Spröben als ©djeibcgriiß. ®ic

®öltc fdiiicßt fid) hinter ihnen, unb ftatt beä früheren

©rauen« liegt uor ben Süden ber ifufchauer jefet

eine weite, anmutige üanbfdiaft. Cb bic in biefen

grauenuoflcn 'Silbern gegebene 2ci)re gcfrudjtet hat,

1 ift heute fdiwer ;u fugen; ber of ffiantunS wnrbe

jebod) nie wegen übertriebener ©ittcuftrcnge unb

Spröbigfeit gctabclt. 3!od) jwanjig 3«hrc fpätcr

iahen gerbinaub II. unb (eine ©cmahlin gleonora

ffionjaga bicie« fdjanerlidic ©piel mit 3ntereffe

wieberholt nuifüßren.

“

ühomenerbc hotte bereit« ein (ehr mannigfaltiges

nnb ftarf befeßte« Ordjefter ; er erfaub baS Sremolo.

geeiter führte er bie fiantiiene ein, ;tt Wcldjer fid)

inbeifen jebon bei ißeri, namcittlid) bei Iprifdieii Slit,

läffen, beutiidjr Slufäße jeiglen. ©earlatti (SMeffaubto)

würbe ber grfitiber ber Sirie, über bereu Sharafter,

gingen unb Schaben man woljl nirgenbs ©eiftoollcreä

filibet als im erftcii Seil »on BagnerS „Oper unb

$rama". !Dlii ber grfinbnug ber Srie war ber

Zijpuä ber Sunftgattuiig Oper im ganjett Bollenbet.

3i)reit hödiften ©ipfelpunft erreichte bie Oper in 3)lo,

jarts „gigaro" unb „®oti 3uan". Son ba ab Per,

fiel fie als foldie, währenb fie anberfeit« burd) Sluf,

nähme ber »ollstiimlidieu glemente beä beutfdjen

©ingfpicle« unb Sottsliebeä („gntjührung", „3auher,

flöte", „greifdjüp", „fjanä ©ciling"), fowie nnberfetts

burd) bic ginfiiijfc ber franjöfifchen Oper (beren

gutwiiduugSgaiig in ben ?!amcu fiufln, fliameau,

©Inet, ©poniuti getennjeidjnet fein bürfte) eine »öilige

Umgeftaltmig erlebte, bie einerfeit* ;u bem inter,

nationalen liiiliinftlerifehcn ©ebilbe ber ©roßen Oper,

anberfeit* aber, burd) Slufiiahrae beä Seetpooen,

Shafefpearifdicn beutfcßen ©eifieä, jur ©diöpfung beä

miifilbramatiichcn ©cfamtfunftwerleä führte, aifo

300 3ahre brauchte man, um baS griechifche ®rama,

nidjt mie man anfangs wähnte, neu ju crfdjaffeit,

fonbern um cä burd; baä aagemein menfdfiicbe Sfunfi,

wer! ju erfeßen. giir Olpinpia ber ©riechen nun

Sabceuth für alle Sutionen!
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|fflc für jifiifr&oitiponillni.

Vorbei — Borbet!

Pu flifin Eint), [Infi mir tiae Eicfi,

Pna einR audj tdj pcfuiipfn

;

Mia nudj in meiner rtpiitii Brut!
(Ein TreithEjnincH pcfprnnflni.

Pa fttanp bae Hieb fn füß. fo frei

!

Pu ftiHinc Seit — unrbti - vovliri!

yßv beine Bhillrv ei n II idj raup
Pa 8 Hieb in tmirr BJiimc;
3dj Ijörr nculi hie Büelobic,

KHdj jeben Worts eniiitme;

Pa hlanp bas Hieb l'o füg, Jo frei!

Pn fdiötte i»ett — vorbei — vorbei!

(Sb tuedile ihre Hiebe niriji —
Hmfottft liab' idj'« peftutpeu,

Pa ill etroaa in meiner Prüft
Blit fdivilicm (Eon pefjmmpen.
Bub war bie JTrcube, auo bev ?anp

!

üdjon tanp ift'g Irer — o lauft — pur lanp :

Eomm, fitftce Kinb, nun ftnp ha« Eich,

Pao einft idj audj pefunpen !

Betii bann idj’« liüven oiine ?dnncvj;
Pao Eeib ift lanp Uenuunpim.
Qun lUinpt baa Hieb fo liifj, fo frei,

Wie tumala andi vorbei - vorbei

!

liavl Otto.

(£0 Umreit polb'tte £räumt.*
Pu ftanbft vor beinern meinen l?nu»
Hub blidileft voll lihrlanpeu

Hub fjifiljttft bir bie Hupen ana,

©1» idj ntdji ftS in' pepanpen.
Pu fanbleft über Perp unb Sljnl

Pie stimme, wo idj fäunte,

Wie gerne hiim' idj nod; einmal —
(Sa nntten polb’ne Cräume.

Hnb faij|i bu midj von iveilem jielj'n

Buf meinen ftifteii Wegen,
Bann l'pranpft bn mir burdj iftra« mtb (töviln

Tlinit tuic rin ßelj enlpegen,
Pu mußten an btm fdjünftcii Ort
Pen ptaij im Eanb bev Bäume.
Wie gerne fäli’ idj mieber bmf! -

Sa waren gvib’ne (Erännic.

Hnb wenn am JJlmniel aufgeptiUjt

Pie ^»lerutetn |lin wie Herjcr,
Pann Idjliunmerieft bn plaubmniib,
(Ein Riub, an meinem Jperjru.

Pa rief idj wohl ju aH btm QMürti:

O ljatte ftift unb iäitme

!

ßuit bringt bidj fteiitc» mir juvitdi,

(Sa waren polb'ne Staunte. IjJ. W. Eierten«.

* Veriflg«- unb JtpmyofitionSrcdit auöfdjlirß[id)i,
'$ ffignUum

von ift Xougvr in .Sein.

Sind uniifröfntlliifjlf JUiefr

Jffir PfttM'slofjns.

t crbinanb £>illcr, beffeu liuiftlerifdje SÜebenftmg

moljl nod) in bent ©ebärfjtmS ber Mrnclt
lebt, meint in feinen „(Erinnerungen au

Ü)?enbelSfofjtt\ bafj eS bem ©dncffal gelungen fei, in

bev ^erfönlidjfeit beS lefeteren einen mahrljaft freien

372enfe^en t)injuftelten. (Er nennt ihn eine ßidjtgcftalt

unb begrünbet bieS burd) bie ^errlidjett ©•ißcnldjaftcii,

bie tu bem 3-reuitbe Pereinigt gemefeu feien, ©kitiale

Begabung mit forgfältigfter iUuSbilbmtg, Sreuttblid)»

feit beS JpergertS mit Schärfe beS SJerftanbeS, gefelligc

ßiebenSmiirbigfeit mit cinficbleriichem ©ruft, fpielcnbe

ßeidjtigfeit bei altem tuaS er attfajjle mit fräftigftcr

(Energie für jebe t)öd)fte Aufgabe; banfbare ©efin*

nuug für alles ©ute, mas ifjm gu teil mürbe, ans
meldjer fidjerlidj feine ftete ©ercitmilligfcit ettifprang,

freute gu fpcttbcu mtb fiel) tfjätig teUnetjmeub gu er»

weifen. 23on btefer aufrid)tigen Deilitahme SftenbelS»

fot)itS für nnbere, fei es burd) mohlgemeiuten fünft*

ierifdjen 91 at, fei c§ burd) menfcf)eufreuiibli<he 2ßoI)I=

traten, fotten bie nadjfolgenbett SLUittcilmtgcn 3nigtii«

ablegen.

(Ein für SWtiftf fcljr beanlagter junger 9J?atm,

melier fidj urfprüttglid) bent juriftifdjen ©tubium ge-

mibutet fjaite, menbete fi^ unter (Einfeiibtutg einiger

.^onipofitionen, bie neben ber ^cfdjäftiguttg mit ben

^atibeften in freien unb fronen ©tunbett entftaitben

mären, an beit oou ifjm befoubers Ijodjoercbrteu

3)}eiiter SJK'itbclSfobtt mit ber 'öiite: ifjm über feine

mufifalifdje Sefiiljiguug ein Urteil gufommen ju lafint-

darauf traf folge 11ber Ü'rief ein, in meldiem 'lJlcttbclS*

foljit, meines (Erinm-rnS ttadi, mie fonft feiten, ein frei»

miitigeS, fräftigeS 2öort über Sfritif änftert; er ift

batiert von ßcipgig beit 2s. September l-sHi»; uttb ttad)=

bem 3Kenbc!8fol)n in lobenben ober tnbrlnbcit 2ßorten
fiel) über bie embfaugenen .sUauiciftüife unb ßieber aus»
gefptodjcn, fährt er fort: „Sie fragen ntidi nun, ob
icf> ^f>re iierfudje nidit für gang mißlos hielte; aber
biefc ^rage mirb 3 hneu gern ift fdjon b effer unb ent»

iiijcibenber beantmortet fein, als id) es föuntc; baut
einesteils haben ©ic gemif} fdjott üiclcn burdj 3brc
®Jufif eine rnahre grofje 3ee”be unb 3h)’e» lim»
gebungen ©lernt fj bereitet — anberfeits feheiut mir
aus ber 21rt 3brer .'ifoiiiuofitioiien and) heroovgugcheit,
bafj ©te felbft beim ©diaffeu berfelben ©emtfe unb
{freube haben, uttb bieS lehterc ift bod) am (Enbe
für jebat S’fnnftlcr itt jeber Stunft bnS ©ntfd)cibenbc.

3ü) bettfe, alle Hnnftfetmer mtb »ridjter unb SJJubli»

fum« irren fidj fortmähvenb, unb haben ftd) uon jeher
geint, es ift iljr SWetier; aber bieS innere ©cfiihl
uoti Söefricbifliuig ift bic 'Wahrheit , uttb Faun ftcficr

nidjt irren. 'XaS frfjeint mir and) bas CEittgige, mor»
auf eS anfomnit, ber einzige, mnl)re, mirflidic Wcnuft,
ben bie ft'nnft bringt, mtb fomit bin id) übergeugt,

bafj ©ie 3hrc 3rage in fidj feftcr beauimortet fühlen,
als eS burdi mid) gefd)eheit fönittc, ber id) bod) nur
einer uon jenen auberen bin, beiten ©ic 3rcube ge*

mad)t haben, unb berat giinftigcS Urteil moljl etmaS
2lngeuel)meS fein mag, aber in ber £?auptfad)c nur
unbebcutenb erfdjeinat Faun gegen jenes innere, eigene

beffere Urteil. 2hm nehmen ©ic nodjmals meinen
35anf für 3hvc f.rcmtb lidjett 3 fileu mtb genehmigen
©ic bie ,f-)od)ad)tung 3()rcß ergebettett »vclis Wettbels»
fohtts^artholbn."

3» äl)nlid)em ©iune fdjrieb einmal ffraiig ßisgt
ait eilten jungen .(?onihoniftat bic Sorte : 'Die .f>aubt=

aufgabe beS Jitiinftlcrs gu jeber 3‘lt ift baS beharren
itt feiner inneren Uebergengtmg beS (Muten mtb heften
unb bic fonfcgiiattc 9liisbilbung unb ®itrd)fühnittg
bcrfclbett. Dev gmeitc sörief 'JfiettbclSfohnS ift batiert

uott ßeipgig, ben IM. 3amtar 18J3. Der Slbreffat

mar ingmifdjen mirflid) feiner fünftlerifdjcn 'Jlcigmig

gefolgt, hatte bie ourisprnbatg aitfgcgebcn unb
mibmete fidj gang bem ©tubiiim ber v

j)htftl. ©ehr
halb mürbe ihm bie Diufiflehrerftelle ait einer ftaat*

(id)cu Uutervidjtsnnftalt augetragat, in meld)er ©teh
lintg er bis gu feinem Dobe ()Öd)ft erfolgveid) unb
belohnt burdi ben (Eifer unb bie 2liil)änglid)feit feiner

Schüler mirftc. Dicfe Dhätigfeit mürbe mir leiber

burd) einen fdjmcreu UngliicfSfall , einen ©turg auf
bat Stopf bei ©latteis, für längere 3 rit imtcrbrodieit.

(ES muß bieS hier aitgcbeutct merben, um ben 3n=
ljalt beS i)h'ubel8 |ohnid)ett Briefes gu uerftehen

, aus
Unterem aber and) gu erfehett, uon tuclch cbler unb
teilnehntaibcr ©lefinmutg unb tl)atfräftigem 213ol)l j

moUen ber steifter befreit mar.
„£>od)gecl)rter ,"perr! ©S tljut mir gar gu leib,

bafj id) 3h«ni n«f 3hren 4'rief unb bie ©ettbmtg
uott Dhififaliett ttidit bie (Erfüllung 3brer SÖiinfdjc
anjeigeu fatm. Silier fo gern id) cs mödjtc, unb fo--

uiri id) eS mir hin unb her überlegte, ift es mir uit»

ntöglid). 21 id)t bafj id) in uielem bas ©idmtgette uttb

Dalcntuoüe uerfannte, aber gevabe eine gemiffc aufjerc

glatte ?lbrmtbuug, bie 3hnen fehlt, mtb bic mir ber»

fötiiid) uiel tucniger gilt, als bat ßattat meiftenteilS,

gerabc biefe gilt lehtercn fo uiel, bafj id) nidjt im
ftattbc bin, einen Verleger bafitr gu ftttbeu mtb bie

©cdjat mit ber Hoffnung auf ©rfolg gur Stuffübnmg
gu bringen. Diefer 3KaitgeI mtb hier unb ba, nament»
ltd) itt ber ©hmphonie, eine gemiffc Steifheit in ben
formen fiub natürlich gu erheirat uttb fönticu fautn
anbcrS fein, ba ©ie an 3hrcm Wohnorte, mic id)

mir benfe, nid»t oft ©ielegcuheit haben 3hre eigenen
ober frenWe ftompofitionen aufqefü^rt 311 horett, unb
ba beibeS bod) fo tiotmeubig ift, um gu ber Freiheit

gu gelangen, bie mtcrläftlid) für einen guten (Erfolg

bei ben ^rauben unb bem fogatannteit 2>itblifmti ift. .

.

Unter beit fiebern haben mir am beften biejaügcn
gugefagt, turiche ältere Dextc behanbelti. ^»ier unb
ba fallt mir aber and) bei ben Siebern ber obige
Sftangcl auf, unb id) mihtfd)tc mir mehr freies Öle»

fühl ober gefühlte ftrriheit als beftimmt angenommene
$ornt. — 2?utt habe id) aber mit bent hcrglidjftai

iöebaucrn aus 3hvem ^Briefe uon 3hvem entjehlidjen

Unfälle gehört. 2Bäre es mir bod) nur möglidj, 3h)tf»
in btefer traurigen 3rit eine ©rieidjterung in 3hrat
©djmergen gu bereiten! ©agett ©ie mir bod), ob eS

nicht auf irgeub eine 2lrt ntöglid) fei; unb tuaS id)

nur immer bermag, ba§ mürbe ich mit öcr ittuigftcu

ftreube thuen. ©agett ©ie mir bas rcdjt offen,' mtb'

laffen Sie fidj nidjt burd) eine falfdje ©djeu , meil
id) 3hncn gang fremb bin, bauon abhalten: id) ucr»

fidjerc 3hncn auf mein 2ßort, märe ich uont §inmtri
einer foldjcn fdjmercn üprnfiuifl uiitcrmorfcti , ttitb

mitfilc ©ie, einen sTunftgenoffen, geiuttb mtb fähig
mir irgcttbmic gu helfen, fo mürbe id) biefe ©ilfe
nidit als eine ©cfäiligfcit, fottbern als eine ^pid)t
uon einem Sfünfiler gegen bat attbern in 2lnfprud)
nehmen. 2)iöd)ten ©ie bod) auch biefe 9lu|id)t haben,
unb battad) Ijanbclti ©ie ermähnen, bafj

Secbäber uon gutem (Erfolg fein fo Elten; föitntc id)

3bneu gu fold) einer Steife behilflid) fein V Cber
märe l)icr in ßcipgig, mo gute ntcbiciitifchc Slnftalteu

fittb, mtb mo id) gerabc mit I)r. (ElarttS, einem ber

außgcgcidmetftai Slergte DentfdjlanbS, fel;r genau be»

fannt bin, etmas für ©ie gu thuen? 2Bie gejagt, maS
es and) fei. 3hrcr balbtgett 2littiuort auf alle biefe

ftragat attgegcnfehoib, bin id) ?c."

Hub in ber Dfjat erfolgte mit ©Treiben uom
IN. 3‘ebrnar IN-IN eine nidjt iuterheblid)e ©elbfcnbung
mit gartfüljIcnbRcu 2luBbritcfen beS ©ebcrS, beitcit

bie bcfoitbere iöitte beigefügt mar, au Sßiebercrftat»

tuug erft bann gu batfen, idciiii uölligc ©efiinbljcit

unb fonftige 2(erhältitifie ofjne alle Sorgen eiugctretcu

feien. (Eiugcfdjloffeit mar nod) ein eigeuhätibig ge*

KbricbateB eingeljatbcs Mriterium uon .frofrat ©larus
über bie ©vfd)etmmgett ber leibcuben Sfopf» mtb ©e*
hörorgane, unb ärgtlidjc Dtafjrcgelii gur SMcitigntig
berfelben atigcgebai. — 3ur ©rimicrmtg an

'

3elir

'JltenbelSfohu, att bem icber 3°H rin (Ehrenmann
mar, ucröffcntlid)t gern biefe 3fHra

ftranffurt a. 2?t. l)r. t>. .Eienfel.

ll'fluörrfifii mil Jisgl.

(ScVlufi.)

tsHlu'Icjfi ci'5 Öl)lt in aildit'S « 01 t bem §umor feine«

iw? UlcifterS unb ^vemibc*, betont ober, bafj Ciäljt

in feinen lliitenidjtSffuttbcii mir feiten eine Imtnije
ober nur jmtaftifdie 'J'cincrfniifl fallen lief!. ?ennod)
toeifi er and) nadi biefer aiiditunn l)in eiitifle trcffciibc

öiifle jn entmerfen. tHnmal tont er jiigeflen, als
eine geluiffc 'Ulflc. SR— bem dfbt« eine iitieviuii

nüdltenie Sonate uortruci. 'Radjbem Sisjt bie iunfle

lame eine fleraimic ;jcit Ijeiitc newäljreii laffen, unter,

brad) er fic burd) eine leife SUeriiljrunfl itjreä Slrmcä
unb fronte

:
„fDiöditcn Sie mir fmiublidift ben Xitel

beS Stiicteä mittcilen, Ifiabctuoifeite?" „Sie 3uun.
fron bon Orleans «ou Sföin. ©ternbale dferttett,"

War bic Slutwort. „Sin,“ madite „mic fdjabe,

bafj ba« Orininalntatiuifript nidjt bat- ©djidfal ber

Ctunnfratt geteilt Itnt."

ffftt einem ätininadimittage
, alb c« feium manu

genug war, um bie gro6ctt fyenfter be-3 l'iufifjimmerb

geöffnet jtt balteu, begmm ein junger (Sitglätiber mit
mein' SRnifcl« alb fEcnffraft bie Kbopinidje As-*JIdId-

ttaiie Ijenntterjuljämmcrn. X2iäjt ftanb imgefäpr brei

SRInuten lang regiingötoS; baim fdiritt er ftiirmifd)

auf bab g-enfter ju mtb fdjiofi baSfelbc mit foldjcr

58ud)t
,
bau fogar ber eucrgiftfje SSianift in feiner

mörberifdien Süttaque auf bie Sfolottaife wie oom Slip
getroffen imicfiielt. „3Ba3 ift id " tiefen jwei ober brei

Sdiiiler in tjellcm Sdirecfen. „O nicfitb," fantc SJiögt

mit fatfaltiidjem «adjein, ,,id) fai) nur äufällig einen
Sperling braufeeu im ©arten unb id) wollte ifjit nur
oor einem gortgejagtroerben auf Siimmerwieberfelir
bcwaljreu." Xer mubtulöfc ©obit Slibioub erpob
ftd) Oerwirrt Pom ©tulii mtb „warb nidjt tnefjr gc=
jcljen“.

©in atibcruiai tarn ein junger SRttffe ju üisat,
Weldj iepterer befatmtiidj bie Crbnuug unb aieiitiid).

feit in S^erfott mar. $cä SRciflert Slicf fiel auf beS
imigeit SRaniteS .fbältbe

,
bie augeufdieitilid) feit ge.

raumer geit ifjre löefatintfdjaft mit SBaffer unb Seife
uid)t erneut fjatten. $cr argiofe üefiper biefer (Sj=

tremitäten fragte «isst, wa« er für ben nädjften Xag
tljun fotte. „®aS ift fdjmer ju fagett,“ erwiberte jener

[anginnt, „©ie feljcn, eS ift su ftiifj sunt Kartoffel,
graben uttb ju fpät jum S’oljlpflauäen ; id) benfe,
baS Pleite wäre, ©ie nefjmen ein !8ab!"

2iäjts ©arfasntus scigte fidj and) suweifeti in
feilten iöemerfungeit über jeitgenöffifepe Sontpouifteit.
®ie neuere frnnsöfifdje Sdjule mar ifjm, bett etnjigen
©aiitt.@aiinS ausgenommen, feljr suwiber, tropbem
er ben „Stjippentans" aus ber „Damnation do Faust“
Pott ISerlioj transffribiert Ijoite. Itebcr beä leptcreu
„Igarolb in Stalieu" madite er einft in ©irelejtis Sei.

,i

f
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fein bic folgenbc broflige ©emcrfuiig: ,,3d) glaube

«irfit , baß önrolb jemals Italien gefebe» hat, ba
fid) in ber gangen Spntphonic nicht eine italiem*d)c

iKcminiSceng fiiibct. ©Icüeid)t fdjlug ftarolb ben ial*

fdjen Seg ein uitb reifte, ohne fein Sillen, burd)

'4> a I äftina !"

Sit grobem ©ehagen ergäljlte £iSgt eine ge*

rniffe Sagticr*Dffenbad)=2lnefb0tc: Sagitcr hatte bem
and) Ooit ßiSgt etjrlid) gehaßten Cnciibad) ein ©xetn*

plar feines foeben fompouiertcii 9tiengi mit ber ©itte

um riicfbailtofe Jtteccttfion gefebieft, obgleid) ihm eine

abfäüige foritif Offcnbad)S über einige feiner ©c =

bidjte furg oorber gu Ohren gefontmen mar. 9tad)

brei Sodjcn febiefte ber Operettenfompomft bie ©ar*
iitur mit ben beigcfdiloffennt fteüen suriitf: „lieber

Sagner! ^XI)rc SJhtfif taugt nichts; halten Sic fid)

an bie ©oefie!" Sagticr geriet natürlich in großen

;forn unb veröffentlichte einige SNonate fpater eine

feiner befannten ©rofehiiren gegen bie Silben,. bic er

Offenbart) , beut 3$raclitcn
,

giiidüeftc. 3m ei Sage
fpater erhielt er bicfelbe guriief mit ber auf baS Titel*

blatt gefegten 3ufd)rift: „Üicber Sagner, 3ßre ©ro=

fdjiire ift buninies 3*0 fl ;
halten ‘Sic fid) an bic

Üöiufif
!"

Sollte man iMsgt aufs tjödjfte ärgern, fo brauchte

inan nur etwas llttgünftigeS über Sagner gu äußern.

„Siidiarb Sagner ift bas größte mufifalifchc ©cnic

bicfcS, tuenn itidjt jcbcS fagte er eiuft

3» feinem jungen fjrcuttbe, „jebenfaUft ift er ber

größte So n mal er aller 3citcn. Sludj als ni ufis

falifdicr Darftcllcr ber inneren ©cWeguitg, beS .stum*
|

ittcrS, ber CS'fftafc fleht er abfolut allein unb unerreicht

ba. Seine Kenntnis unb ©cberrfchuug beS CrdjeftcrS

ift nie iibertroffen worben ; feine Vielöbien mnfpiitncn

ben $örer mit faft iibcriintürlidjem 3auber, ba fic

niemals auf fiuficrc Sotioc guriiefguführen unb rcid)

au jenen garten ©cfüblöwirfungcn finb, bie beit 2lu8=

iibciiben wie bem ©ttblifum einen ununterbrochenen

OucH ber 3nfpiration bieten. 3m „©avfifal" er*

reichte er ben 3cmth feines ©chciffcn»; feine anberc

ftompofition laftt fid) mit biefer an Ü)iad)t, wunber-

barer SMobicnfÜllc, Feinheit beS uiufifalifdjcn 2luS*

brttefs, Fracht ber ftoiiftruftion unb ©ofltomnmtheit

ber Ordjcftricning vergleichen. ©S ift ein 21teifter*

wert in beS Sortcö l>öd)ftcv ©cbeutmtg." Dagegen
ergäbt! Strclegfi, bah üiSgt ©iilow gegenüber bic

Sagnerfdje fülufif als für ben .Vt-ongertfaal ungeeignet

bcgcidjnet habe.

Jöon ©iilow fagte ber Üftciftcr: „St ift ber crflc

aller Spinphoniebiiigenten ;
bic Spmpbouten ooit Sect*

Ijoocn, Schumann unb Schubert füllten nur uon ihm

öufgeffihrt werben. Seine Interpretation ergiebt fid)

als baS fRefuItat enormen StubiiiiuS unb Sind)*

bcnfeuS, nid)t aber bloßer Aiantte, wie bei ben nteiften

mobernett Dirigenten."

Sn ©egug auf ©rabmS äußerte ÖiSgt: „©ei aller

©cmutiberuttg für fein untfaffcitbcS Salent halte ich

ihn für bett fdjlcdjtefteu ©ianifteii ,
ber mir je uor*

gefontmen ift ,
unb für einen l)öd)ft ungleichartigen

Dirigenten. 211S ftomponift ift er groß, eine 21 rt

ftovtfcßung Schumann«, nur baß ihm beffen Spon*
tancität abgeht. Seine fflavicrfompofitionrn bewcifcti,

troß matitiigfadier fdiöncr Stellen, feine UnfenntuiS

in ber Mimft beS JfflabicrfpielS. 3” ber ordjeftralen

unb Sfanimertmifif bagegen ift er SReifter; id) feinte

nichts ©egaubernbereS als fein ©ianofortc*Onartett in

A dur; cs ift mein Sichling unb, wie ich glaube, baS

hefte unter bett fänitlidien 2?rabmSfd)cn SBerfctt."

lieber fein leßteS 3ufoni tti eit treffen mit SiSgt 6e*

richtet Streiegfi folgettberutaßen: „l^s War itt $arift,

glcid) und) bes 2JtcifterS fHiicffehr üon fiottbon unb

wenige 2Bod)en Por feinem Sobe. (SineS 2tad)mitlagS

um 3 llhr fprach ich im tpötel be Calais bei ihm
por, als er gevabe oott einer SluSfahrt in bic üöoules

oarbS gunieffam. ©r fah überaus blaß unb abgemagert

auS, fo baß td) mir fagte, ber liebe alte 2lbb6 werbe

wohl halb baS (Sttbe feines ereignisoollcn unb uor

allem mtßbringenbeu ßebenS erreicht haben- ©r be*

grüßte mich mit bem gewohnten liebreichen ßädjeln

unb lub mich ein, ihm in ben mit bett föftlichften

Söimnen gefchmücften Salon gtt folgen, fiisgt, wcl*

d)er fid) üon einem Stammcrbiener bie Sreppe hatte

hinaufführen taffen , fanf fjuftenb in einen großen

ßehnfeffcl am ?5enfter uieber. 3d) fagte ihm, ob eS

nicht öorjidjtiger gewefett wäre, eine fjahrt bei foldjer

©rfältung gn metbcu. „2lh» moa eher,“ feuchte er,

„ich mußte noch einmal einen Sölicf auf mein geliebtes

Claris werfen; wer Weiß, ob id) es je wieberfehe?"

Slttf eine SBemertung bon mir, baß id) gu meiner

Ueberrafchmtg einen Flügel in bem Salon bermiffe,

erwiberte er mir mit einer tpanbBetoegung , bie an*

beuten foüte, baß er mit bem Ätabierfpiel nbgefchlof*

fett habe. Unb hoch trug er an b e m f e l b e n 21 b e n b

bet ber 2hutgeffin S—S Schuberts „SBanberer" unb
t^arcarole in feinen eigenen prad)tbollcn Srattsffrip*

tionen bor. Die ©egeifteruttg ber faft mir aus

Vtitnftlern beftehenben ©efeflfehaft War grcngenlos;

alles brängte ftd) um ben alten 2Reifter, ber oergebettS

fich ein paarmal gu erheben fudjte, aber Immer toteber

burd) bic innigen Bitten feiner 3ulj&rer auf bett

Silabierfluht niebergegwungen würbe, bis er etiblid)

nod) mit ber gangen Äraft ber 3ugcnb unb mit ted)*

uifdjer SSollcnbuitg feine Sonlegettbc „St. grau*
gisfitS, bett Vögeln prebigenb" fo berütfcnb

fpielte, baß ein berühmter fraugöfifeßer fßianift fpater

behauptete, „nie gtiuor eine fo imuerglcichlidte Straft

ber Scßilberung unb 2luSfübrung femicn gelernt gu

haben." Das war üiSgtS Sdjwancngcfaitg ; wenige

SBodjcn fpater erfüllte bie 2tadjrid)t poii feinem $in*

fdK’ibeu bie gange cioilifierte 2Be(t mit Trauer."
M. H.

IdDrcttlicr lüpitcnffflfpidf.

liSf) urd) bic glängctibcH 2luffithrungen beS Sohen*

ds&i, griu würben bie beiben anbern ttod) gegebenen

SBcrfe, ber $arfifol unb Tamthäufcr, ftarf in bett

^intergruitb beS 3ntereffcS gebräitgt. 3m „üßarfifal",

ben matt bieSmal unter ber bewährten, aber etwas

fpvöbcn Scltung Jpermamt iiebiS lj ö rtc, muß wieber

bic L'eiftuug ber gfrauSucher (Siuiibrt)) großartig

genannt werben, befonberS im gwciten 2lfte. Das
üorgcfdjrtebcne fatale ©eheul unb ©eftbljit beS Wilben

3attberweibes nermochte freilich auch fic nicht glaub*

wiirbig wicbcrgitgebcn. DaS mag in ber Unnatur*

lidjfeit ber Äompofition felbft hegrfiubet feilt, ^evrlid)

wie immer, war ©reugg als ©urttemang, fowie

l a ti f als SilingSor. lieber 91 e i cf) nt a tut S 3u*
tieffiitgcir unb theatralifdie ^ofen würbe biel geflagt.

Scv aber ttadihcr .^errtt Kafchmann aus 2)failanb

itt bcrfclbctt Partie gehört hat, wirb baß üppige,

weiche Organ unb ben auSbrucfSuollcn fßortrag beS

btuitfdicn 2lmfovtaßfängerS ftarf oermißt haben.

bent ift 9tcid)mann ber leßtc jener Soliftcn, bie unter

SBagiier felbft im „fßarftfal* mitgcWirft hatten, ein

Veteran alfo, aber mit ungebrochener Straft. Die

Sdjötthcit ber Stimme beS fterrn Girren fobeit
hat 3h r »iatt wicbet'holt gelobt, ©ine 2?tariettbabcr

ftur würbe ber äußeren ©rfd)eiituitg bicfcS trefflichen

Tcuoriften feör gu ftatten fontmen. ©tuen wahren

Ohrcnfd)tnauS boten bie ©höre : ber gefättigte, bolle,

wohltöuige Stimmflang rief nie aud) nur eine ©r*

itmerung an bic gewohnten unb bcrüdjtigten Opern*

d)öre wad). ©ingeltte Unreinheiten im ©titfaß mögen
burd) ben Umftattb entfchulbigt fein, baß baS Orchefter

infolge ber licberbcdintg auf ber Stajputher tBfihne

it:d)t gut pcruchmbar ift. Die ^avfiralbeforatioueii,

feinergeit erftaunliche 2Jicifterftürfe biefer 8t rt, wirten

gwar jeßt nod) giiitftig ; wer aber jene gu Taunhäufer

ltnb Sohengrin aufmerffam mit benfelben Pergleid)t,

wirb bie ©mpßnbung baüontragen, baß man fie heut*

gntage noch beffcv herftellen biirfte . wenn in 2kp*
reutl) att eine Weuiufcemenmg bicfcS ÜDtnfifbramaS

gcfdjrittcn Wirb.

Der große ©rfolg beS „^arfifal", bie in ihrer

2lrt eingige Seiheftimmung, bie er guvitdläßt, trifft

unbeftritteu mit unfehlbarer ©ewißheit bei jeber 2luf=

fiihning wieber ein. ©twaS attbereS ift’S jebod) mit

„Tonnbäufer". Diefer hat bor bter ßahreu in öai)*

reutl) bie nteiften Unbefangenen enttäufd)t. 23ei bett

2Btebcrl)olungen im folgenben 3ahre Würbe bies Ur»

teil erhcblid) gemilbert. Slber ein ftarfer 9teft beS

Unbehagens blieb hoch immer guriief, unb erft heuer,

nach üohettgrin, glaube ich bic Urfadje biefer befremb*

lidjen ©rfdjcimmg gefitnbcn gu haben. Stießt 23aß*

rcuth trägt eigentlich bic Sdjulb, fonbern baS ftmtfi*

wert ielber.

Das Hingt etwas paraboj. 3<h muß alfo ben

beweis antreten. 2Bie fommt cS, baß gerabe bie

fpäteren Tottbrameit 2Bagner§ in Sapreuth fo mächtig

Wirten, wäßrenb fic auf tmferett Theatern, aud) auf

bett heften, unb oft mit benfelben Sängern bis auf

eingeltte tmpoiticrettbe Stellen unerguicflid) unb ab*

fpatmenb erfdjeitten, troß aller Strtdje, welche bort

gang fehlen? ©infad) beßhalb, weil man fie auf bett

Theatern opermnäßig, in töahreutl) aber in bem ihnen

entfprcd)enbcn bramatifdjen Stile aufführt. Die 23at)=

reuther Slufführungen finb bon bene« nuferer Opern*

häufet nicht, wie man int ißublifum btelfad) meint,

bem@rabe, fonbern ber 21 rt na^ oerfthteben. Unb
worin befteßt biefer „SBaßreuther Stil", bon bem bie

SBagnenaner immerfort nur reben, ohne fid) beutlid)

barüber su erflären? 3« ber 3urödbrängung öer

aufbringltch rrtuftfalifdjen unb in ber fteroorbebung

ber bramatifch*fcentfd)en ©lemente. ©rftcreß wirb

burd) baS berbedte Orchefter befötbert, leßtereS burd)

bie ^Beleuchtung unb Belebung ber Sccnerie ergielt.

3nbcm fo bie SUtfmerft'amfeit beS $örerS oöDig auf

bett SöithncnDorgang fid) foitgentriert, inbem jeber auf*

fallenbett Siegmig beS Crcheftere eine auf fie berechnete

fcenifche 2lftion entipricht, bewirft man, baß bie SRufif

nicht für ftd), nicht neben, fonbern nur mit bent

Drama geitoffeit wirb. Daher bie in iBapreuth immer
mieberfi’hrettbe 2.'emcrfung, baß man fich bei cingelttett

Sceiten gar nicht bcfimien fönne, ob baS Orcfjefter

überhaupt gefpielt habe.

Unb ttiiii bettfe man ftd) ein ntufifa!i)d)=brama*

tiidjeS 2Serf, bon beffen üppigen, nmfifolifdjen ©e*

ftatibtcilcn baS bramatifche ©eriift überwudjert wirb,

unb ber „fjall Tannhättfer" ift erflärt. 2öie biele

meiner fonftigen ßteblingSftclleti finb teils einbntcfS*

loS att mir üoritbergegangeti, teils haben fie mich

gevabegu oerbroffen! ^)ier in ©apreuth beifängt eben

ber JReig ber SWelobie an unb für iidf nicht, hier

täufdjt er unS nicht über bramatifdje Sdjwädjen f)in=

weg. DaS melobifd) fo anfprechenbe Duett „®c*
priefen fei bie Stunbe" berurfadjte burd) feine Tcjt*

wicberholungcn gerabegn $ein; unb nun gar ber

IHebertafeldjor unb ©nfemblegefaug ! Troß ber utt*

oerfennbaren Sd)önljeit biefer Säße ftraubte fid) ber

einmal geweefte bramatifche Sinn entfliehen bagegett,

umgefehrt alfo, wie im Theater, wo fich bcfanntlich

felbft hartgefottenc Sagnerianer wäßrenb ber bra*

matifcheftcn Stecitatioe leifc nach etwas üriofem ober

©horifdjem gu fehlten pflegen, ©ine forgfältige Um*
frage ergab fd)ltfßlid), baß id) mit meiner ©mpfin*

bang bem ©at)reitther„Tanttl)öufer"gegenitber fctneS*

Wegs allein Ftattb.

Die Slufführung als folcße War tabelloS, wenn
auch öic eingelncn Solifteit an fich nicht« ^eroor*

ragenbeS boten. Der 9teib muß es ber ftolgen fjrau

©oftma äßagtter laffeit, baß fie eine große Uiegie*

füitftlcrin ift, welche bie burch baS ftunftwerf gegebenen

©ühitenwirfuiigcii bis ittS ftleinfte hcrauSjuarbeitcn

Weiß- So war ber ©iitgug ber ©äfte Wieberum ein

2)?eifterftücf, nid)t nur was bic ftarbettgufammeit*

fteöung unb ©liebertmg im ©horförper anbelangt,

fonbern aud) in ber llebereinftimnmng beS feeniföcn

©orgattgeS mit bei Ülufif. ©ei ben wud)tigen pesante-

Stellett beS 9)larfd)eS famett gewichtige, ältere 9tecfcn;

bei ben d)coalcreSf=glnngcitben, rhhthtnifchcn SBen*

bnitgett junge, feefe 9iittcr I>eran unb bet ber anmutig

gefdjWttngeiien eigentlichen 2Jtarfchmelobie fah man
je nad) ber 'Jtüancienmg beS mclobifdjen 2luSbrudS

garte 9)tnbd)en unb f^Öne 3‘iaueti ben Ieuchtenben

^eftfaal betreten. Qm gangen aber bietet ber „Tann*
häufer" bem unüergleidilicben 3«fccnicrungBtalente

ber merfwürbigen jjrau fein fo banfbareß gelb Wie

„ßohengrtn", Wo es fo große Triumphe feiern Konnte.

Die Säuger waren biefelbett wie früher unb aud)

iljre Stiftungen fo giemlid) biefelben wie bamals.

91ur ^rl. Siborg (©lifabeth) hatte niedliche gort*

feßritte gemarijt. grau 2Jteill)ac (23enuS), 9tcid)*

manu (SBolfram) unb Döring (ßanbgraf) ftanbcu

auf ber alten fünftlerifdjen §öl)e. Die mußfalifdje

Leitung beforgte Dücharb Strauß mit einer pietät*

Pollen ÜWäßiguitg, bie man bem himmclftürntenbcn

jungen Sfowponiften faunt gugetraut hätte. 3n bem
prad)tooII ausgeführten ©acd)autentang machte fich

t^rau 3ucd)i bieSmal burch aflgu baüerinenmäßige

2lttitüoen ftöreub bemerfbar.

Sluffaflenberweife Würben bic Schüler ber 23at)*

reuther StilbilbmtgSfchule, üon ber man fid) bamais

in Sßagnerfreifcn feßr oiel oerfprach, auch heuer in

feiner halbwegs Widrigen Partie perwenbet. Wlan

barf begierig fein gu erfahren, Wann einmal auS bem
gcheimniSPoßen Stcbel, mit welthem ©apreuth, wie

alle feine $Iäne, auch bicfeS Unternehmen gu mit*

fdjleiern beliebt, ein bcfriebigenbeS SRefuItat oor bie

Oeffentlidjfcit treten wirb. 3*oar Wirb fein 2)tenfd)

an beu Stiftungen ber Herren ©reu er, ©urg*
ft aller unb ©ianba als Knappen unb Dlitter in

©pifoben baS ©cringfte auSguftctten hohen 2lber

um foldje Stollen genügenb gu befeßen, barum muß
bod) nicht befonberS eine „Sdjule" gegrünbet werben,

©s wäre traurig, wenn bie ©emithungen ihres treff»

liehen SeiterS, SufiuS ftniefe, nicht größere ©rfolge

ergielt hätten.

Sie in ben leßten 3ah*en, fo bilbeten auch bie§*

mal bie SluSlänbcr ein ftarfeS ©efud)erfonttngent;

bei ben fpäteren 2lufführungen fogar bie SHefjrgahl.

Dies mag für ben Dnttfdjen, ber mit bem Dtamen

©apreuth gern ben (Bebauten eines 9tationaItheatcrS

nerbinbet, berbrießlicp fein. 2lber man bebenfe fol*

genbes. ©or fünfgig Saßren war für ben beutfepen
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Äunftlcr iit fdnem Baterlanbe feine Hoffnung, wenn
er ftcfj nicht in SpßriS getDiffermafeen bte SBeifjen ge*

6olt fjattc. Eort mar ber Örennpunft be« nntfito-

Iifdjen ßcbeti«, bortljin firömten bie lern= unb rühm--
begierigen Ealente au« aller Herren Säubern julanimc u.
Eie ©roße Oper. in '}j«ri« galt al« SDluftcrbiiljne für
braniatifdje 2ftuftf, unb bie beutfrfjcn Operniuftitute
maren nichts al« mehr ober meuiger gelungene 9tad)=

ahmuitgen biefe« einen Original«, $cute «V* anber«.
^>eute fommt ba« geiamte muftfalifdie SfuSlanb $u
un«, um Don Baßreuth 311 lernen, beute holen [ich

fran}5Rf(bc , italicnifdje unb fonftige frembe Sauger
ifjre internationale Slnerfennung in Baßreuth, beute
ift un« bie ©rofje 5ßarifer Oper fein Sd)äßitng«maß=
ftab mehr, heute finb mir fei b ft im Bcnec eine«

beutföen Criginaltheater«. Ea« foflte banfbar an-
erfannt Werben, unb fdjoit barum, and) wenn fie nicht
mie heuer in fo anffftOigec Sffieife ihre Eafeiii«herech*
tigung ftmbgctban batten, foßte man in Eeutfdjlanb
ben Baßreuther fteftfpielen tueniger falte Bewunbe*
runfl, al« begliche Eeilnaljme unb lebhafte Sortierung
angebeihen (affen. R. ß.

jonöonfr jSJulififiriff.

Sonbon. Sßan liebt e«, Stalieu ba« Saitb ber
SMufif au nennen, nun bann hci&e man ©»glaub
ba« Sano ber SRufiter. Eie 3af)l ber fpceicll in

Soubon anfäfetgen SRuflfer unb Äiinftler jeglichen

SnftntmentS ift Segion. Sotibon ift unb bleibt, mie
e« fefeeint, ba« IRenbejöouS affer heroorragenben
Sfiinftler ber Söelt

, hier mirb fcfjr Bebeutenbe« auf
aßen mnfifalifchen ©ebieten geleiftet; Soubon ift fo=
mit fKufifftabt im meiteften Sinne bc« 2Bortc«. —
8U« fcftftehenbe SC^atfacfje miiffen mir ferner alter*

fennen, bafe ber eble Sinn für SHuftf fid) bei ben
Gnglänbern in ben lebten fahren nod) womöglich
gehoben hat. 2Bir möchten fogar in nuferer ®c*
hauplnng noch meiter gehen, inbem mir anerfennenb
heroorheben, baß Pießeicht feine fontinentale Nation
berart aufnahmSfäh ifl für ßßufif erfdjeint, al«
bie« Pon feiten ber engüfdjen ber Saß ift- Äonjert*
faifon ift in Sonbon ba« gange 3öf)r hinbitvch, mit
SluSnafjme bc« SDtonate« Sluguft. 'JJtärj, ?lpri(, 2flai,

Suni unb felbft ber halbe 3ult bebeuten für Sonbon
bie mufifalif^e Hochflut. Ea giebt e« täglich
nicht meniger al« 25—30 ^ongerte oerfd)icbenfter

2lrt, Pertreten bon Soliften aßer Snftrumeutc bi«
hinab 511m Banjo, mährenb banebett fünf bi« fcch«

größere unb ganj grofee Ordjefter«flonäcrtc ftolj fid)

anfünbigen, bie in ber JJlegel auSberfauft finb. jpait«

9tid)ter unb Sfelij 2Jtotfl hüteten für bie heurige

Saifott bie ©langpunfte. Obfdjon bie beibeu be=

rühmten Eirigenten faft ein gleiche« Programm gur
Slufführung brad)ten, gab e« fomohl in ber ©t. Same«
föall (dichter), mie auch in ber neuen Queen« .'patt

(iOTottl) niemals einen leeren 5|Jlab. Sei aller Eiid)tig=

feit unb ©emanbtheit, bereu fiefj nufere englifcheit

Eirigenten erfreuen, finbet benuod) ber fontinentale

S^apeUmeifter in Sonbon mehr 2ln!lang. Ea« Sion*

boner ftongerfpublifum geht offenbar bon bem ©c=
fichtSpuufte au«, bafe beutfdje ®?nfif beim boefe uon
einem beutfdjen Eirigenten gu ©chör gebracht roerbeit

muffe, fofl fie öott unb ganj ihre Söirfnng üben,

atad) einer bon uns jüngft oorgenommenen ftatiftifdjen

Berechnung haben mährenb ber genannten biereinhalb

Bfonate 04 Bianiften (38 meibliche unb 26 mäun»
liehe), 28 ©eiger (19 männliche unb 9 meibliche),

8 ßeßiften <7 männliche unb 1 meibliche, $rl. Eonat
au« 2Bien) $tcr fongertiert. Sie fragen, mie bie

a?achmittaö«=$?0näcrte in Sonbon befdjaffen finb?
©ang abgefehen baöon, bah biefe beliebten Stöberte,

bte in ber Siegel um 3 Uhr beginnen, al« 9Jlorgen=

folgerte angcfünbtgt Werben, erfdtjeint e« überaus
feltfam, toenn bie mitroirfenben Eamcn (ob fptelenb

ober ftngenb) mit bem §ute auf bem Stopfe ifjre

Sicccn abiolüiercn. Eie Siünftler erfdjeiuen ba in

langem, echt ettglifchem fogenannten Seibrocf (frack

coat) unb lidjtem Seinflcibc. — Sei Eage ift in

©nglanb ber Sradf boflftänbig Pcrpönt, ba bie« ja

fdion in ber Sejeichnung biefe« S?leibunfl«ftüde8

angebeutet ift, ba« befanntlid) evening dress helfet.— ©ine immer beliebte Äongcrtform bilben hier bie

„At homes“. Sie finb in gut bürgerlichen Käufern
Sitte, mährenb fte gleichzeitig bei Sorbs unb Eufc«
btS hinauf jum grinsen of SJaleS unb ber Königin al«

regelmäfeig mieberfehrenbe §au«^oii3erte erfcheinen.

At homes finb in Sonbon eine ureigene Specialität;

faft jebe« §au« giebt bereu jmei bi« brei in ber

Saifon, unb Honorare merben ba oft befahlt, bic

faft an« Unglaubliche grauen. 9Bemt ba« öffentlirfie

Sfonjcrt irgenb eine« stiinftlcr« nid)t fo redjt „ein*

geidilagen" hat, fo fröftet er fid) gewöhnlich mit
beit baraitffolgenben At homes. Eicfe bringen bann
für eine ©hopinfehe 92oc turne unb beit fHubinftcin»

fcheu ,Vulse caprice“ mehr al« bie smciimbjroaujig
Stiicfe, bic er im Sd)meifec feine« aingefidjte« öffent*

lieh 51t ©cljör brachte.

©roßer Beliebtheit erfreuen fid) hier ferner bie

$roineiiabe=.stoiucrte (abgchalten im Goucnt ©arben=
Eheater in ben 9Konatcn September, Oftober unb
atoüember)

, bann bic ^opular-Sionjcrtc, dou bem
BerlagShaufe (Sljappcl & Go. in ber St. 3ame« ^mll
ucranftaltct. — ©nbltd) jähleit nod) bie fogenannten
Smofing=Sfon>ert« 311 ben äufeerft beliebten unb in

großer 9ln$abl pcranftaltcten. ©8 finb bic« „l)iaud)=

ffonjerte", bic in oerfchicbenen ÄlttbS abgchalten
merben, mo man ber 'JJhifif gleichfalls gern Ehiir
unb El)or öffnet, ©iebt c« beim im ©runbe etwa«
aingeuehntcre«

, al« fid) bei einer feinen .ftaoamtas
©igarrc ooripiclcn unb oorfiitgcn 311 (affen. Eie
armen Eamcn cifdjcinen ba oft am Bobiuni mie in

bidjtc atebel gehüllt. Eer ©ro«oenor*SfIub hot oorige
2Bod)e für ein joldje« SmofingsS^oujcrt feinen
18 itimftlcrn jufamnteu 10» ©uiuea« (2100 ®larf
ungefähr) bejahit, wofür biefe auSerlcfcne Sdjar
bon 10 Uhr abenb« bi« 2 llljr morgen« fotijertierte.

ftorbij.

Icuf 33ufiiflfifn.

J0i'd(c|H'cUiccftr.

Tofi 31. (£. Slarfcnjie ein behentenber Sou.
biditev ift, ctfeöeti mir au8 befjeti rcligiöfcm Srmna

;

3)ctf)!e[)tm, tuclcfiess au8 jioei nmfonflrciifitii .^älflcit

beftefjt. ®r nennt es und) alter 3!rt ein lHt)ftctiiini.

$iefeä Oratorium läfit ben Solo, tntb Sborgcfniifl
ooin Ordjefter begleiten unb reibt fid) ben früher »Olt
Dr. 3lfej. UJlcktciuic foiupouiertcu .VlautnU'ii, .piimnni,
Opern, Ordjefter. unb Stanimerinufifiverfcii toürbig
an. Xet trefjlidie Siomponift ift ein Sdiüler oon
Ulridi Stein in Sonbersbaufcn uitb bet tönigl. »lufif.
afabetuie in Sonbon

; bafi er uitfere tloffifdjen SDieiftcr

genau fcnnt unb fclbcr über ein gebiegene» Stäuiteu
perfügt, beiueift fein 3>tt)f!erinm „!SctbfeI)em" auf jeber
Seite. 6« loirb uns bn eine (lilmuungduollc, eble

üflufit geboten, loeldie in bem Sefange ber ti'ngrlä.

d)5re ihren poetifdieu ©odjpunfi gciuinnt. ®a bie

©uglänber ber bculfdjen 9J!ufif ihre oofie 3imeigiing
jtitoenbrn, fo lobte mau biefe« tiorntbitie Sonmetf
auch in Oeutfdjlatib auffnfjrru. ff« mären bierjn
botnebmlid) bic söereine für ftirdjtnmufit berufen.
Setlegt mürbe babfelbe bei 3i o u e 1 1 o

, © m e r & CS o.

in ifonbon. — $afi fjeiir $räfefe su unfereit beften

beutfdjen Sompouiften jäblt, bctocift feine grobe IReffe
in b'is mall fiit Soli, (fijor unb Ordjefter (Op. (ioj,

mcldie bei Otto Ountte in üeipjig erfdjitnen ift.

©ä ift ein SBcrf, tucidje? gtofjartig in feiner Ron*
äcptiou unb bebeutenb in ber äompofiliotidtedjnif
genannt merben inufj. 3n jcbeiu Xciit biefet Blcffc
geigt cs fidj, ba£j Iräfetc jtt mtjeren elften »Diitra.
punftifern unb roiitbigftcn Siertretetn btt Stirdjeu.

mufif gehört. SBeidje Itjtifdje Stimmungen, ju beren
Slnäbtucf ia ber 2rft ber SBicffe genug Jtnregiing
giebt, fdjeint ®räfefe nidjt tu lieben, bafür ift er

aber ungemein belebt im Stuaprägen ernftcr ©rgtiffen.
heit bc8 anbadjterfiiUten ©emiits. -Diefe Sbicffe ift

nudj im Stlaoieranajuge erfdjicnen unb hat ber Sicr
leger bie praftifdje ükrfüguug getroffen, bah man
bei ihm bie Partitur unb bie Ordjeftetflimmen Icilj.

meife beäiehen fann. — (Sitte „.ftijmne nadj fflorten
ber heiligen Sdjrift" für (SIjov

, Sofoftimmen, Dr=
diefter unb Orgel pon SDiaj )8 r udj (Op. G4) ift eine

StapcHmcifterarbeit, meldjcr ber Sprgeis fernfteljt,

burdj neue unb grope (Stebanfeii gu erfreuen (Berlag
uon ®eiurich8hoftn in Siagbeburg). — einer
regeren mufilalifehen Sfiljantafie begegnet man in ber
„Stjmphoutfdjeii $idjlung" filr fblöte unb Ordjefter
oon Sßeicr SBenoit (»riiffef, S dj o 1 1 5rerc8, iicip.

jig, Otto 3 nulte). Sie jerjäat in brei Seile, pon
betten bie „Welandjolie" unb ber „3rrlidjttanä" be.

fonbetä anfptedjen. ©8 ift eine friidjc, temperament.
ooüe IDiufif, meldje unä ba geboten mirb. Ser Bongert,
flöte ift barin eine feljr banfbarc Slufgabe jugemiefen.
— Siir ©cfeflfdiaftaabenbe, bie über ein fleinea Streich,

ordjefter Perfiigen, eignet fiefj ba8 „jfjljantafieftüef":

„Sallerinncrung" Pon S®. äiifdjbietcr (op. 47j.

(Scrlag Pon Sä. Dcrt cl in §anuopcr.) ©8 betjanbelt

in Ijöchft einfadier .'uiftrumentatioii für 1 . unb 2. ©tige,
Sioln, ßello unb »afj ein 'ffolfa. unb ein fflalj'er.

niotip unb biirftc aitjprudiSIoje 3-reunbe einer tmififa.

lifchen Unterhaltung jufriebenftcllcn.

Elpcr, iH'i'Vi'tfi-, ötittflVicli'.

„Ser 8 rau tg an g." Oper in einem Sitte.

Cibrctto non Otto ©roalb. fflufit uon l'runo Oe(8.
uer (ilering pou »!. OcISncv in t'cipjig). @e=
bidjtct unb tomponiert nad) ben üenbilbem 3)!a8.
cagni unb SeoncauaHo ! 'Eie Oper fpielt auf italie--

nijdjcm Sobcn unb eubet tragifdj. Seifer märe c8
gemefen. meirn ber begabte Moinponiit fid) ein beiitidies

Operufüjet geiuählt hätte unb bem JViobctaumef nidjt

gefolgt märe. Sfflogu biefe Jfbljängigteit eine« tiid)=

tigeit beutfdieu Xonbiditers pon einem italicuifdjcu

Stampouiftctt? Eie fflhifif biefer cinaftigen Oper geigt

ben gefdjulteu gadjmaiiu, ber bie Sllelobie, oielftim.

ntigen ©efang, bramatifdie Slcceutc unb moberue
Eiffonanjen mirffam ju nerroeubcu perfteljt. ©r läfit

fidj midi ben Gffcft bc» ©(gefeugeläuteb nidit cnt=

gehen, l'iau mufi feiner gntgemaditen Oper basfellic

«lütt miinfdicn , mie jenen 'JMascagui«. — „3hr
Silb." Bomifdje Operette in einem 31ft. Eert mib
IDfufif pon Wartiu 3aeobi (op. ln), (fletlag pou
©arl 'fSaeg in 3'crlin SV.) ©efällige feidjte ÜJiufif,

mcldie ein ^ublifum mtfpredieu mirb, öa8 fidj im
Sljeatcr abfpaunen unb erheitern min. sieben couplel.

artigen, leidjt uorgutrageubcu Webern unb Slrleii,

neben (Sicfängcit im 'fäolta. unb Sltaljerthntljmuä iuer=

ben batiu audi burdj ihre Srifdic aumuteiibc Xersctte
geboten. Eie Dpcrctle 3acoi)i8 eignet fid) and) für
gcfclligc JScrciuSabenbc unb für jgmusbüfjiicn beäijalb,

weil fie leidjt oorsutragen ift. — 3-iir llutcrljaltuugä--

sroedc biefer 3frt hat and) ov Eijeob © u rfdj.8 iiljieu

in feilten Stugfpieleu: „Eas *)lofei vom Sdimarp
mnib" unb „©in log in ber ilenfiou“ (Öcriag Pon
©ebr. (mg in 2eipäig=3üridj) trefflidi gefolgt. ©8
finb batiu im Stile beutfdjer Pllpenlieber gemiituollc

fflefänge auiprudjiloicr, aber ein gcuiigfameS Ifiitbli.

turn beiriebigenber Sfrt, ^Jolfa. unb äiialjerlitber unb
biibfdje ilortragbpieecn geboten unb biirfte in S8ereia8=

treifen mit ©tcuugthuiiiig aitgcljört merben. — Stljr
ju empfehlen fiiv Sdjulen, in welchen ber ©efang
einem tüchtigen Wehret auucvtroiil ift

.
finb bic Stiu=

berfeftfpicle oon Sl. (mllig: „SBiuterfeier" unb
„Sdjulfcier". (3u bem uorgcuauuteii Scrlag.) Sic
finb mit Eertamatiouen ucrbuubcn unb ber tmififa.

liidje Seil flammt uon einem siomponiften
,

ber bei

aller ©iiifadiljcit ber ÜJiadje bod) nirgenb« iu ben
Eon bc8 Erinialcn verfällt unb an leidjt fingbaren
IWelobieu i'etjagcn finbet. 9!id)t linmclobifd) gefept
ift and) ber „Streit ber 3al)re8jeiten“, ebeufaiid ein

Siitgfpiel für Stiuber, Eept unb 'Jliufit oon fpefeue
ffridj. (Sommiffionsocrlag pon üiiiljfe & (»ungcr
in Berlin.) Eer Ecpt biefer mufifalifdjeu (mtmiofig*
teit ift beutidj unb fraujofifd). Sdjlicfilidi fei ba8
cbeitio aufprudialofe tomifdic Siitgfpiel: „Eer Sieber,

fep" uon ©. Eli c u ft c tu c i tt f'&rlag oon ®. Eautter
in ünüljlfjaufeu i. Elj.) üfereineu empfohlen, bie fid)

gern in muntern t5orm unterhalten.

Iteta-i-.

©8 giebt Siebcrfäugcr, melchc bas Weidjte, @e.
roöhttlidje, ©infadjc iu ©fefaugaftücteu lieben, meii
iljr ©eidjmact ea nidjt anbetb haben miU. Eicfeu
'i'efdjeibcnen biirftcu bie „5}iiuf Siefobieu“ pou 21 1.

bert Ouiutte uieileidjt gefallen, mcldie mit frato
jöfifdjcru Eepte bei ©Jebr. ®ug in Wcipäig unb Biitidi

erjchiencit finb. Eie Sieber bemegen fid) iu ben
fdjlidjtcfteu Plecorbeufoigeu unb fepeu and) beim fftaüicv.
begieiter feine befottbere Spiclgefäufigteit ooran8. Eiou
bemfefben Stompouiftcn

, an roclcfjem ber ©paraticr
ber mobernen SHufit mit feinem Dteidjtum an ffliobu.
latioueu, mit feinen harmoitifdteu Eurdjführungen
nnb reijooll fid) auflöfenbeit Eiffonanjcu fpurloä
Porübergegangcu ift, mürben in bctnielben Serlage
„Sieben Sieber" mit beutfefjem Eepte ljerau8gegeben,
an beneu mir leiber nur beren leidife Sangbarfeit
loben föuncu. — 3n bcmfelbcn üfertage juurben Pier
Siebet uon 3. ©leuncr perijffentlidjt, mcldie mufi.
taiifdj unglcidj Ijöfjer flehen al» jene oon Ouimfe.
Eie Slaoierbegleitung ift forgfältig gearbeitet. Unter
beit Pier Sfäicccn ragt befouberä bao Sieb: „Erancr"
[jeroor. — Sängerinnen, mcldie ba8 jmeigeftridiettc
B in ber Stehle fipen haben, empfehlen mir ba8 frifdic,

anmutige unb originelle Sieb: „grau Siebe" pou
hluguft Submig (op. 9) jum Hortrag. ©8 mirb
fidj temperamenfpoU int Soujertfaal Vorträgen laffeu
unb bort feiner ffiirfuug fidjer fein. (Selbftperlag,
burdj Sari 8 a eg tu JBeriiit W. üb begieljbar.)
Eer üierlag 9i. Ri euer iu IBerlin giebt unter bem
Eitel „Sieberblüten" aubgemäljlte Sieber für eine
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ober gtnei Singftimmeu heran*. Taß „üiebcslieb"

oou ©. ®. C b er ft älter ift für gwri Stimmen ge-

lebt unb ragt burd) 3nnigfeit ber Cnupfiitbimg unb

©cfdiicf beß Xonfapc* hcrüor. <5'in sum befreiten

Vortrag gut geeignetes Ificb Don ,vrip ©am bf c

ift betitelt: „Tu bift mein!" ©erüorragenb ftub je*

borf) „Vier lieber" oon Sf. MoDorouic (op. IS)

mit beutföcm uitb böljmifchcm Teile. Taß ift ein

Moniponift, tucldjcr eine lebhafte Öhantafie, ©efdjinacf,

(hftnbungßgabc unb einen feinen Spürfinit für baß

©cranstehreu beß mufifa(ifd) NeijuoUcu befipt. — Xrci

lieber non ©vif Nt cycr»©clmuub (Verlag non

Ctto Korber fl in Vripjtig). 3n Mußgaben für ftolje

imb liefe Stimmen. (Up. lo:t.) ©cfäUig, feidjt, leidjt

ftu fiiiflcit unb auf bcitt Mlaüicr 311 begleiten; für

Sänger, welche baß Öannlc betn llrfprünglföen. ba*

Sentimentale bem mufifalifdi Vebcutenbeu noräieljcn,

wohl flccißitet. Vorn Verleger fcl)r gcföinacfooll auß*

geftattet.

&unjt ltnö Äiitiöfer.

— 2Bir brinflcn in ber Nlufifbeilnfle 511 Nr. 1K

ber „Neuen Nlufi[*3citnng
M baB Vorfpiel 311m britteu

iHfte ber Oper Mituihilb üou ©yrill Stiftler,

welches baß in ber Viograpljie beBfelbrn gerühmte

bebeutenbe Sfonipofitionßtalent biefeß Xoubidjterß in

baß fliinftiflftc £id)t ftctlt. Tiefem eblen Xoitftiirf

reibt fid) ein licblidjcß X110 für Violine unb ftlauier

non (5 . Main me rer, einem bernorragenben Monts

pouiftcu, au, ber am tfonferontorium 511 Sonbcrß*

häufen alß Sichrer wirft.

Sic mir erfahren, tnirb in bem erften popu»

liircn ftotigerte beß Stuttgarter £icb erfrangcß,

welches (Snbe DFtober biefcß 3«hrcs ftattfinben foll,

bic beftaccrcbiticrtc Sängerin ftrau (Smilic ©ergog
auß Berlin utib ber öianiß J&err 3riP öl um er

auß Strapburg mitmirfen. Tiefer hat im 7yrül>tiiiö

biefeß Jahres in 2 cip?ig mit großem ©rfotge Ion*

gcrticit. Nad) bem „Sictpjtgcr Tageblatt" fann fidi

feine ftupenbe Xcdmif jener Nlorig Nofcnthalß gnr

Seite ft eilen unb foll er in jebcv öcgiefcuttg eine

föarfgcprägte fünftlerifche ^ubiüibuntität feilt.

— Ter portugicfifdje öaritonift ftranccßco
b’Mnbrabc miH in feinen Nolleufrcis and) Sag»
nerß „Xaimljäufer" cinbcgiehcu unb tvaubte fid) au

bcu Stuttgarter ©offapcUmcifter 3umpe mit bem

©rfuchcii, mit ihm biefe Partie einjuftubicreu. <$S

mürbe ihm bieß gugefagt.

— Muß Vayreuth fdjrcibt mau uuß: Tie

lepte „öarfifalaiiffühnmg" mar mieber öonotegettb

oouMuftläiibcrti: Giigl&nbern, Amerifaitcrn imbftrau*

sofett befudjt. Tie non ftrau (fofima betfehriebene

ftrau Silian 91 or bi ca machte cö gur öebingung

ihre» Auftretens, ba& ihr Bräutigam, .©err 3 olt;in

Tome, bcu ^arfifal fingen biirfc. (Sr Durfte; aber

erft in ber Dorteptcu Xarftcllung biefeß Nlufifbramaß

;

ftimmlid) genügte biefer ©err auß Ungarn, barfieflerifeh

nicht. Nlan nimmt an, baß Jvrau Sofima SBaguer

auß Niirffirijt für bie öefndjcr ber Vayreutber 7^'cft=

fpicle auß ftraufrefö für bie itächfte Spielzeit, bie

jebod) im nädjften 3al)re auBfaUrn wirb, and) einige

fvansöfifdie ©cfangfcfröftc ocvpflidjtcn werbe. Tiefe

„geniale" ft-rau will afleß uerfteben; fie lorvigierte bie

bebeutenbfien Drd)eftcrleiter, fang erprobten Sängern

mandjeß oor, geigte ihnen, mir gcwlffe Gonliffeucffeftc

sn ersiclcii finb, machte einem Öerlrcter ber JHollc

Xelramunb öewegungen mit einem Sdjilbc uor unb

wieB ber fDlailänbcr Öaßerina Virginia 3“ccf)i, einer

aWeifterin ihrer ftachcB, einige S-iifebemegungcn. Sfn*

erfemumg fanb eß jebod) , alß bic alles iiberfchcube

3?rau ben ^Berliner jfteftaurant i)fieb enftafjl und) 53 at)=

reuth berief, bamit er, im ©egenfatse 311 ber berben

bat)rifd)en Sfiidie, ben Dielen außläiibifcöen ©äfteu

eine feinere ftoft Dorfehe. — ^iir bie im Sabre 181 K»

ftattfinbenbe Muffiil)ntng beß „Mingß ber Nibelungen"

merbeu ic^t fdjou Vorbereitungen getroffen.

— Muß ftroiläeußbab berichtet man miß:

3fiit bebeutenbem fiinfilerifdjen ©rfolge fonsertiertc

hier bie Violiniftin Srenc Don 23 renn er b erg, in

welcher bie Muuft bcB ©eigenfpidß mieber einmal

eine Sntcrprctin gewonnen 311 haben idjeint, bereu

fliinftlerfcbaft fid) nicht nad) bem berühmten fünfter

ber „©eigenfeen" allein auf ben 3aubcr ber Sßeib*

liebfeit unb eines föhnen Suftrmnenteß ucrläfet.

©rohe, fatte, faft männliche Xongebuiig, au§ge§cidj-

nete Xed)tiif unb flareß Munftüerftäubuiß «ereinigen

fid) in feltener SBeifc, fo bah mir in nicht aD^u«

ferner 3 eit in ber jungen Tarne eine zweite Solbat

ober befiel* gefugt eine „erfte Vreitncrberg" begrüßen

bürften. U- U- P.

— 3« Niüiidicn mürbe ein SÖohlthätigfeitß»

folgert gegeben, in welchem ber ftompouift (Stjriil

Stiftler baß Vorfpicl ^mu britteu Mit feines ÜNufit«

bramaß „stuuihilb" mit „impoitierenber öeftimmtheit

birigierte". ttconcabatlo leitete ein Vorfpicl 311

feiner Oper „UWebici", lueldjcß „burd) Neuheit beß

©cbanfeninhaltß bie 3citgeuoifeu 31t verblüffen nidjt

im ftanbe mar", mic bic „Nt. N. Nadjr." bemerfen

Stiftlers „Mimihilb" tuirb und) heuer im Nhiudmcr

Ooftljeatcr aufgefiihrt werben, mic unß gcmelbet mirb.

— .berr Ce ft er lein in 2öicu beiiht ein Midjarb

2Bagiu'r©Jtuicum unb mill eß um iHiooo gtJf. Der«

faufeu. NI an mill eß für Vaprcuth crmcrbeit unb

hat 311 biefem 3'veif biß heute Hö ouo Nif. gefummelt.

Tic 3amilic Sagtier foll biefer 2lngclcgcnl)eit feine

Sympathien entgegenbringen.

— Tic Leitung ber Niiiudjncr .'gofoper ift

ungemein bafiir 311 loben, bah fic NiuiterbarfteUmigcn

Nid)arb Sßagiicrfdjer 2i>crfc bem Vnblifum uorfil^rt.

Ter „Niug ber Nibelungen" mürbe im heurigen Som-
mer in ber Xfjat mufterhaft aufgefiihrt unb ber 3«*

ftrom beut fd) er ©äftc mar atiabenblid) ein gcmal

tiger. Von eminenten Sungcnt mirften bei biefeu

Nlufterauffiihntugcn bie sperren Sdiclpcr, .^ofmijller,

©ubehuß ,
Vertraut, VJaltcr, Vogl, Vrucfß , Sicht«

ferner bic Tanten: Staubig!, Trcfslcr, Vordierß,

Ölunf, Vettaguc, Ternina, Schöüer, Bajofßfn, 3lor,

Nlorau-Olbei! unb ftraiif mit.

— 3n ber uächften Spiclscit mirb fid) über

3talien eine mähte Sintflut uou mufifalifdjen Neu*

heilen ergießen: r»7 Opern unb 512 Operetten werben

nämlich jiiir Aufführung vorbereitet.

— 3n Verbiß Zuluft in ©enua brnrijen Ticbc

ein, mürben jebod) Dcrfdjcndjt, alß fie ihre Veutc bergen

wollten. Verbi fdjerstc über bicfeit Einbruch
;

er fei eß

Don feinen Opern I)er gewohnt, befahlen 311 merbeu.

— (© i n % 0 r t i d) r i 1 1.) 3m Vetcrljofer Sdflofj

traten nnlä&lid) ber Vermählung ber ©ro&fitrftiu

.Venia mit beut ©rofjfiirfteit Nlcianbcr ÜDlföaelowitfö

bie mitmirFenbeii faiferlidjen .^0 foperttfän ger

Sinn erften Nial in ber neue in geführten Uni*
form auf. Sie bcftcl)t auß einem blauen frracE mit

golbenen .Sfnopfen 1111b blauem Samtfragcu. Tie

©nben beß Slragenß finb in ©olb außgenäht unb

tragen eine iinra im Sjorbecrfraus. Tic SBcftc ift

weif) mit golbenen Mnöpfen; bic Vciiiflcibcr finb auß

bemfclbeit Xud) mic ber ^rurf.

— Ter grofje Ncflamchclb ©boarbo S 0 n 3 0 g ti 0

,

ber ©rfinber Niaßcagniö, läfit jept bind) 3ütungcn

bic Nachrid)t fliegen , baf) er für einen feiner brei

leibeigenen Sromponiftcn ein Opcrnlibtetto fdjreibc.

— Nliiinic ^aitcf mar noch Dor breifjig 3al)tcn

eine gern gehörte Operniängerin, mill aber nid)t 311*

geben, baf) fie feine Stimme meljr befipt, unb tritt

beßhfllb noch immer nid)t Don ber Viil)nc juriief.

3cpt bereift fie Oftaficu unb arbeitet mit Mcflanicu

ber maffiDftcn Art. So läfjt fie auß 3apan über

fidi mclbru , bafe fic bie Ijcifjfit Springguellcn von

;

Jpalorc befnehte, wobei fid) ein furchtbare« ©rbbeben

erhob; wenige Sdjrittc uor ber Miiuftlcriit fpaltete fid)

bic (5*i bc unb ein ljoljer SBuffcrftruj)! raufdjtc empor.

Niittnie .'pan cf rettete fid) burch fdjleitnigc Jfludit:

offenbar fiirdjtete fid) bie ©rbc, baf> fie il)r eine

Arie Dorfnigen werbe.

— Ter Tifta«3fport fpuft jept and) in bie

Niufif hinein. So mürbe fiirslid) jmifchett jmet Tarnen

ber hödjftcn Streife in ßoubou bic 2Öette auegetragen,

wer eß länger außhallen mürbe, ßabn ©. mit SBaljcr*

fpicieu ober SJaby 23. mit I a 11 3 e n. 3» allgemeiner

Ucbcrrafdjung fiegte bie Xanäfmift. Tenn mährenb

£aby ©. nad) eininibeinDicrtelftüubigem Ätlabierfpiel

baß Nennen aufgeben muhte, fepte Siubn V. nod) eine

geraume SBeile iljre grajiöfen Tuiisbcwequngeii fort.

— 3u Simberlanb fanb ein SBettftreit nteh*

|

rerer NI 11 f iff a pellen ftatt, bei mcldjer and) baß

Nlufifforpß non Nliirtou fid) 11m ben öreiß bewarb,

obwohl eß fonft hors concours 311 fpielcn pflegte.

Tic anberen Nlufiffapellcn protefiierten gegen biefeu

Nlitbemerb uitb alß bieß nichts half, heulten fic fo

ftarf, bah man nidjtß von ber i'ciftung bei Niurton*

fapelle hörte. Tiefe erhielt gleichwohl beit erften

Öreiß; — „obwohl bie 3ury nid)t auß eigenem Ur-

teil bcu öreiß habe erteilen föniten, fei bod) bie 3urd)t

ber anbereu ber beftc ÖeweiS gemefen, bnf3 biefe

Mapelle unb feine anbere bcu erften Öreiß üerbiene"

— l)iefj eß in ber NlotlDicruug ber Öreiß3uerfennmig.

— © e ft 0 r b e 11 finb : ber oormaltge örimgeiger

beß Vubapefter Opemhaufeß Heinrich ötnfttß in

Vcrliit mib ber Tenorift öiidjoff in ©hicago. Ter

Ceptamähntc mar fo fiimmgcwalttg, bafj inan uou

ihm jagte, er fei im ftanbe gemefen, „ganje Theater

umgufingen*.
— (Ö er f 011 aln ach rieht eu.) SBir erhalten

auß öab St r c u 3 ti a d) einen Öerföt über ben jungen

©cigcr ©errn Marl Öflug, beffen Spiel unb Vor«

trag fehl gelobt merbeu. — 3ltr Viographte ber

grau 3 0 r ft c r * 2 a u t e r e r fei nachgetragen, bafj fic

iept Nlitglieb beß ©amburger Stabtthcaterß ift.
—

3um 3ntenbanten ber Vubopcfter ©ofoper mürbe

Varon ©e3a Naboaußsfy ernannt.

Tur nnÖ 3£olT.

— ©in 2'efud) bei 2B agner in Nliincheit.

3n bem 31t New 2)orf erfd)icneuen heroorragenben

2Berf: „ 2Üagner utib feilte VJerfe", Don ©enry X.
3iucf , mirb ber öefitdj beß befannten SBagncr*

enthufiaften ©atull Nlcttbeß bei bem Nleifter 31t

r

3 eit feines Nliindmcr yiufentfjnltS folgenberniaften

gcfchilbcrt: ÖlenbrB, welcher einige 3ahre früher

2Bafliicr in Öariß getroffen hatte, teilte bem Nleifter

feine beoorfteljcubc Mnfunft in '-Begleitung Don 3mei

A-rcunbcn mit. Obgleich eine» h^rglföcn ©mpfangeß
gemif)

,
hotte er bod) ben bei ber öegrüftnng auß*

brcdienbcu 3nöel 2Öagnerß nicht Doraitßfehcn föimcn.

Tiefer wirbelte feine Nltipc in bie Suft, taugte oor

3rcube , umarmte bie Anfömmlinge unb 30g fic mit

fid) nad) feinem ©aufe, mo fte mährenb iljrcß mehr*

möd)cntlid)eu Aufenthaltes Sohnmtg nehmen muhten.

21'ie 311 'Anfang, mürben fie and) in ber fjolgc immer
mieber neu hingeriffen dou bem „prächtigen AuBbrtuf

ber 2Biirbe unb ©eiterfeit" in feinem 9(nt(ip, baß mit

ben fömalnt, blaffen Sippen, ber groben, fd)Öueu

Stirn unb oor allem mit ben flareti, offenen, träume*

rifdjeu Äugen „flleid) beiten eines Minbeß ober einer

3uugfrau" auf fie mirfte. — Nlehr alß einmal über*

rafötcn fie il)it in feiner feltfamen NlorgcngeWanbung
„Norf unb öeintleibcr oon perleiigeftirftcm ©olbfatin",

beim 2Bagucr hatte eine leibeufdjaftlidjc ßiebe für

glänjenbc Stoffe, wcßhalb „Samt* unb ©eibett*

behänge in leuihteiiben Nlaffett unb pompöfem Salten*

murf and) überall in feinem ©mpfangß* unb ArbeitB*

Dimmer angcbrad)t mären, of>nc irgettb einen anbereu

3merf alß beit ihrer gloriofcn Sd)önf)eit". — Nlcitbcß

erinnert fidi nidit, feinen iterOöfen 2Birt and) nur ein

eiitjigeß Nlal fipenb gefchen 3U haben, aufeer bei

ben Nlaljljeiteit ober am Mlaoicr. 3mmer auf uitb

ab gchnib, jept an ben Stühlen rürfeub, nun in allen

Tafdjcn nach ber Sdjnupftabafßbofc fnchenb ober

and) nadi ber ÖriUe, bic fich Dielleid)t an trgenb

einem ffronleudjterarm, aber faft nie an iljrem Ve*

ftimmungßort fanb, bann mieber bie ©amtiniipe ab*

iiehntcnb unb jtüifdien ben ©äuben jerfniilleiib — fo

geigte fid) 2Bagitcr ewig in Unruhe unb niemals alß

.©Örer, immer alß Sprecher, lliib mit welcher Vehc*

1110113 fprad) er von öatiß, Dom „öarfifal", Dom
Sionig, oon Noffiui, von 3eituugcn, oon 2^ad), Muber,

2Bcbcr, ber Sd)röber=TeDiient, Don Schnorr, Dom
„Triften" unb oon ©uitbert anbern ©egeuftaubett,

mährenb feine ©äfte, überwältigt, mit ihm lachten

unb meinten, fid) in feilte Öifionen unb ©fftafeu Der*

tieften, immer ber Spur feines ungeheuren Nebe*

ftromeß folgcnb. Viß au fein Öebcnßenbc, fagt

NIenböß , würbe ihm biefer Vcfud) bei bem „bcbcut-

faniften Nlatutc, ber jcmalß in N?iiitd)enß Nlanern

gewohnt," linucrgefjlid) bleiben. M. II.

«Jiv cviurticn um rcrtU$citii)c (Sv ;

iicucvuiifl Dcc- Slbimucmcute, ttamit

in öcv ‘JJchcii 9)iu?if=

^ctiiiurt feine SSevjüijei-unß eintvete.

?(n()ftujtcruuicre»^(attce bitten wir,

unö 'i(9rejjcn iotrfjer üPtiififfrcunttc

(liitiflit anjuncbcu, welrtje^vobcuum,

utern jn cvlinltcn luiiiiiriieu, bic flc=

bii()rcnfrci ,jnfieirf)irtt werben.

SBevtag ber

„‘Menen Wiujit^leitunfi".

Sevanthwtlidjev Stebaltcur: Dr. ». Süoboba in gtuttgart. — Irud unb »evlftfl ucn Carl ©rilntngcv in ©tuttflart. (Äommiffionäberlaa in Sci^jig: fl. ft. Köhler.)

^iersu eine Xc£t= unb eine SKufiEiicilnge; ledere entfiölt: Cyrill Kistler, „JtuniljUb," SlaüicrflücT ; C. Knemmerer, „SttluilüllcvlicbÄien,'' für Slioline imb Sttciuicr
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Dux ltnö 3&cC

— SUfreb ©rünfclb, ber befanntc ftfabier«

ötrtiioje, batte oor fahren ein ßieb unter bem Xitel

:

„Sie fdjftn bi ft bu" geicbrieben. Xiefe« ßieb batte

nun ba8 befonbere Sßotjlgefaßcn eines öfterretd)ifd)cn

2J?iIitärfapellmeiiter8 erregt, ber es and? für feine

ftapcCe unb gtpar aI8 ^lügelporn^olo tranSffribierte.

iöatb barauf probugierte ftd) bie Sapefle in bem Seit-
furorte ftarlsbab unb baS genannte Heb ftanb auf
bem Programm. (Sine große Ofteiifcfjenmenge belagerte

beii freien Spion, n>o baS 3Jiilitärord)efter ficf) probu=
gierte, unb es gab minutenlangen Applaus für bie

trefflidje Ausführung beS ftlügertiorn: Solos. Xa
erfcbien nun plößlid) ein öfterreidjifdjer Cbcrft, ber
gerabe jur 5?ur bort weilte, unb rainfte einem @e*
freiten au§ ber Aeifie ber Spieler gu fid), fid)t(id) er=

freut über baS foeben gehörte Xonftücf. „2Ba8 mar
beim baS, luaS Sie foeben fpielten?" „(Sin Web öon
©rünfclb," war bie furje unb ebenfo ftramme Aut*
wort. ,,X)od) wie fjeifjt bcmt baS ßieb oon ©rün*
felb?" fiel ber Oberft rafcf) ein. Unb nach einigem
Öefimien antwortete ber geplagte ©efreite gang ftramm

:

„Sie fdjön finb Sie, £err Ob er ft!" Offen*
bar in ber SRetnung, baß er baS „bu" (im Xitel

be§ Siebes) nicf>t gebrauten biirfe, oerSuberte er

btefen fuborbinationSgemäi ßacfjenb banfte berDberft
unb Dcricfiwanb in ber ÜRenge. K—y.

— ©in blutjunger Äomponift fam einft gu
bem 3ftailänber Verleger Oticcorbi. „ipier bringe
idj 3hneu meine neueftc Sfompofition , ein ßieb, ich

hoffe, bajj Sie e8 oerlegen werben." Aiccorbi nahm
baS Uftanuffript aus ben öätiben beS erwartungs*
Pollen XonfeßerS unb einen Augenblicf c§ befiditigenb,

fprach er: „(53 tfjut mir leib, baS ßieb nicht Per*

legen gu fönnen." „SeShalb beim nidjt?" ftottertc

oerlegen ber junge Xonbidtfer. „3a, fehen Sie, oer=

ehrter ftreunb, biefcS ßieb wirb mir feine SDame
ber Seit fingen, beim e8 fängt mit ben Sorten an:
„Als ich einft noch iung gemefen." Sit be-

troffener SRicne nahm ber junge ßomponift fein 9flanu*

ffript gurücf unb empfahl (ich — für bie 3ufimft.
©8 war 'ßuccint, ber geifipoffe Sdjöpfer ber rafcf)

berühmt geworbenen „Sanon ßeScaut". K— y.

lat |i«Pfl(ifn.

Cljüre.

t
e i 11 r i d b t) o f c n b Serlag in Sffiaa&tbürg fdjitfi

f)bic oon 2Irtf|. ©laaifen, SRebliug,
SHSerner 9lolopp unb läuft. © (Jap er. ©efjr
diel fjreube toerben ffliämtergefangoereine mit ge-

fifiulten Sängern au ben ©hören oon gt. ©laaffcn
finben, ber ein TOeiftcr beb Xonfapeb ift unb bem
faben Siebertafetton überaß auäweidjt, ba er treff.

lid ju mobulieren unb p foittrapunflieren oerftebt.

SBefotiberb flangfdön unb originell ftnb feine 18ier=

gelänge: „Safst uitbSeulide fein unb bleiben" (op. 32
für. 6), „3cb miU meine Seele tauben," „flomm, geb’
mit mir ins SBdbeägrün," „goffnung auf Hoffnung
fdjeitert" unb manche onbere. fjiir ftiretjengefang.

oereine febr loertooß finb Ouftab ©daDerb forgfält'ig

gefegte geiftlicbe Sieber für gemifdten Sfjor. @ie
enthalten ©efänge für ffieibnadten unb für Cftern,
bab JBujjgebet oon 9R. Sutbec unb eine sjirdjentoeife

oon »teibenftem für gemifditen Chor bearbeitet. —
labellob geiefct Rnb bie „breiftimmigen ©borgefänge“
für 2 ©oorane unb 211t mit geiitliden Xepten oon
®. SRebling op. 52. @ie toerben jur ©rbauung
in Streben äBefentlicfieb beitragen. Eer ©l)or oon
ÜB. 91 o(o pp „ffabr’ mobb mein Sieb" bewegt fid)

in aubgefabrenen Xongeleiien. „Jüan fann ibn bab
erfte fDlal aubiocnbig fingen, ofjtte in bie 9!oten p
(eben," bemerfte jemanb barübet. — St. CS. SS i r f en

-

baRl b°t im ©elbftoerlag (göbfdeib>Solingen) eine

SReibe oon leiebt Rngbaren ffllätmercbören beraub--

gegeben, unter benen jene ju Sejten Don geleite

SRcicbbfreiin oon ®biittgen unb oon Otto Wid)aeli,
bie in ber „üleuen 2Rufif=3eitung" oeröffentlicbt tour=
ben, beionberb aufpreeben. Ser fiomoonift SBirlem
babf ift ein ©elbitmann (seif made man), ber feine

Kböte autograpbiert, felbft bnnft unb felbft oerfauft.— ®eri8eriag tPräger&SUleier in Sternen giebt

eine Sammlung guter SBerfe für ben SRännetgeiang

mit bem Xitel: „®er Slännertbor“ beraub. $ic unb
oorliegenben Sßieceit bringen Sböre (gigeneb unb
DInangiertcS) oon 3rrio »afelt, bann ©bbre oon
(fori Obcrmaqer unb oon Dr. geinr. bfotpefd),
nigg, fotoie einen Sllätmerdior oon äug. Staubt
(op. 45): „®cr 2öanberbmann,"bcr ben ®urd)fd)tiittb.

Wert Oon SSiergcfängeit überragt. — 3m SBcrlagc oott

SB- 3- Song er in Sollt mürben HJreiSdjöre oon
fficorg Seiler unb 3of- Sdjtoarb Derüfftnllid)!,

toeldje bei einem om 22. 3uii 1894 in ;(ülpid) Der.

anftalteten ©efangbwettftreitc Kbreit baoongeirngen
baben. löebeutenb ift banmter ber bireibebor: „3riib=
ling"oon 3of. Sd)tourt). — „Scd)b Sieber für tDlauner.
d)or" oon Obfar 2B er manu (op. 91). ®iefem
ffontponifien gelingen oolfbtiimlid) gebaltcne gböre
am beften, bie aueb im Son-tertfaale belannliicb febr
oiel änflang finben. Tftir Scranflaltimgen

,
in toeU

d)en muntere (fböce iituatioiibgered)t finb, emofeblen
iieb bie ©börc: „dtiüiib, Dlalltib!" „SBein t)er !" unb
„Eie Siebfte febreibt". Eer lepte (ibor ift für ge=

mifdfte Stimmen mit Soorattiolo berechnet, (üerlag
oon ©ebriiber gug in Seipjig unb 3öricb.) ©inen
beiteren ©baralter tragen nud) bie iDiutluerdiörc:

„SBattberlieb", „Stätibciicn" unb „2Bab ba idiöit ift,

bab ift mein“ oon URoris Scharf (op. 42). Eer
Eonfao bebfelben ftebt feitab oottt Stil ber Eubettb.
toarc für ÜRänitergefang. (Sferlag ber (freien 9Rnfita<
lifdjen Sereiniguitg in Berlin W.) — SmpfcblenSloerte,
gut rebigierte Sammlungeit religiöier ©eiänge für
gemifditen Siergefang, befonbero geeignet für Ijbljcre

Schulen unb ftirdiendiörc, mürben oon Mobert Sin.
nar j (SBerlag oon (Sari 9J1 auj in ®aimoDer=Sinben)
(Xitel: „Soli deo glorial“) unb oon ®. 3» über
(geinrichSSbofenS iBerlag in fflagbeburg) beraub,
gegeben, bab Seijlermäbnle in smeiter Vltiflage. ffitt

fleinere ©böre jtoei. ober brcifiimntig gelebt finb

„Seiftlichc Bieber, gbmncn unb Slloteiten für Stirdic,

Schule unb gaub" oon 3. St ittbero ater (Xcrlag
oott getlmutb 28 oll ermann in sBrnimicbroeig unb
2ciSäl8)/ „Sieberbud) fiiv SSollbfdmlen," jmeite Kurtage
(Slerlag oon 21. S org c in Cfterobc a. g.); „Sieber,
aubmaljl für mittlere Stlafjen höherer SDläbd)eitid)u!en"

oon 3!rof. f?. 2B. Seting (4. 2!uflngc. SlraB-
butger Ermferci unb SBerlagbanftalt)

, oierftimmifl
gefegt finb micber „9(ub»abl »on itolfb. mib oolfb.
tümlidien Siebern für Semtnarien imb höhere Sdntlen*
oon 21ug. SBiltberger, 2. Sluflage (Seriag oon
2. S<b mann in Xiiffelborf) unb „2im ©ebeibetoege",
21bfdiieb«geiänge fiir gemilchten ©hör jum «cbvauch
bei (Sntlaffung ber 21biturienten an Sttmnafien, 91eal=

fchulen u. f. to. oon fürib Subridt (Seobfchtib, 8er.
lag oon (Sari 9 o 1

1)
e.) — Sereiite für gemifchteu ©hör

toerben gut tbun, loctin fte fieft mit ben Dier. bib adit-

ftimmig gefebten, frei bearbeiteten SDeutfdfen SBolIgliebcru

nähet befaunt machen, tocldje in brei jjeften sn je oicr
tpieeeu oon f?elij o. SBoorfdi bei ©buarb 21«nccf e

in iöeriiii erfchienen finb. äße toerben beb Grfolgeb
im flotijertiaole fieger fein. ®ei ben fünf, bis atbiftim.

migen ©hören jeigt 2ßot|tjch (eine fontrapntiftifdje Xiich=

tigfeit. — ©art girfdj ift fruchtbar im ffomponieren
oon ©efangbftiicfen für gemifditen unb SKätmerchor.
9teun bcrfelben (eines mit 2 Xrompeteu unb Raufen)
finb im Setlage Don SBilh. ganfen in Scipjig unb
.Kopenhagen erfchienen. Sie finb fämtlich in bem be=
häbigen Sicbertafelton gehalten, ber ben mciften ®e»
fangoereinen nach Sinn ift, »eil ihnen jelbftänbige

©timnifiihrungen beim ©iiigeit Schioicrigfciten bereiten.

Ungemein gefäßig finb bie brei USollsiieber
, roeldte

in biefe Sammlung aufgenommen mürben. 31ud> bie

fünf 3Rännerd)öre bebielbeu »omponifien (op. 84
unb 91), melde bei St. 3evb. ge cf ei in Sßfnnnbeim
erfchienen finb, ftehen auf bemfelben StBert. unb Stand),
barfeitbnibeau ; bie im SJolfbtou gehalleneit finb and)
ba bie reijöotlften. giir Slnaben. ober grauendor
beftimmt ift bab gefällige, aber umiifnlifd IcineSmegS
bebeutenbe IßolfSIieb: „O Sd)!oar,)malb, o geimall"
©inen höheren mufifalifden ®ehalt weift ber SKänner.
dor: „3m iRbtin, im geiügen Strome" beSfelbett

Somponifteit auf. OSerlag Oon 8- 3- Xonger in

Söln.) — ©benfaßb oon ©ari girf dt finb bei ®cbr.
gug in Seibäig unb 3iirid Sonbilber fiir IWännerdor
unb Drdefler, betitelt: „Sanbbfnedtbleben", erfthie.

neu, bie fid für gefeflige 2!erein«a6cnbe mehr, alb für
ben stottjerifaal eignen. Sab muiitalifd ÜBertooßfte
oott biefen adt Xonbilbertt ift „2Iuf ber 2Balilftr.lt"

betitelt.

C£iniir)'auM.

W
i f fin fdj ä f f [ i rf; e BHffeilungen.

Mtber Blijiräniit. (Dr. Birrrlaiij.)

»on

ßberllabBarjt n. B. Dr. Bnucrnllcin (®örlilt).

3>a« iDligrdniti irfirb tn $öd\t a. iül. in ben Rarbinevfcn
brr §<rrett SDlcificr, fiuciu* & iörüuing nllein na<^ Dr. Ol'crla*«
Sorfc^rift baiflefifUt

, ift eine febr gliltf liebe ©evCnnbung wen
antiwrin imb citronenfaurem Ucffein, bie nicht «Hein gegen
Migräne, fonbern midi gegen hielr nttberr Slrten öcu jlosfo

icbmerjen ans attbaen Urfadfcit heilenb wirlt, unb jli'itr ift bie

SPirlung biefe« Mittel« mit einer an« UÖunberhare gren,\enbcn

fSiAerljeit bem Uranien in '.Hu« fid? t 511 geller«. Jltt biefetn Uttr=

ftanbe ließt ein nid?« ju utitcvfc^iitieubcv ißcrteil biefe« Mittel«
fiir ben Ulrjt, benn bie ßrojje guucrfic^t, mit ber er bem Uranien
baltige GrlMmtfl hon ben dualen ber Migräne unb anberen
Sc^mcrjeu herfprethen lattii, luirft ungemein bcrnljigcnb unb bie

aöirfung be-> Mittel« fbrbcrnb
,
ba« mir namentlich an* hei

flomplifationett ber Migräne, toie audgcflrahlte ©cftdit«-, 'Jlacfeu*

unb armfchntersen
,

recht gute Dienfte geCetflct SW* tf«

;tnguen)a hat e« bie heftigen flopfichmerieu geliubert unb ficht-

lid' ben ganjen Ärattlbcit«herlauf gilnftig beeinflußt; in einem
?faUe begittnenber ,'influcnja mit po^cm lieber unb fchr heftigen

.(topffchmerjcn genügte eine nbcnblich« ®ofi« Mißränin, um ben
ganjen '.Huf all ju coupiereit.

2>a ich felbft feit ben Rriegcn hon 18SO unb isro. 71 au
einer (Serhital ’Ueuralgte, Df t in Uevbinbuug mit Migräne, leibe,

fo tya&e irt
?
tag Migräniu jufi'rbevft au mir felbft geprüft mtb

lann bem ©utbetfer unb ®arfteller be«felben nicht genug bafilv

banten, unb mit mir eine Slujapl Ärattlrr, betten ich e« ge--

geben h«^»'-

Ma« bie Slrt ber auirlnng bc« Migrättin betrifft, fo tritt

nach ber hon Dr. Oberlach beftimmt augerateneu tofi« hon:
MtgrSnin 1.1 in einigen Minuten ein fojufageu ahnettbe« Gut--

pfntben eine« begiitncnben rtactylaffcn* ber Schmerjeu ein, fobamt
ba« ©ciilbl, baß ber .ööbepunlt ber Schmer,teu ilberfdiritten 1111b

ein fcbtoacher Slbfau bcrfelben nach “»b nad? loahrnebmhar fei.

3n ben nachften 12— 15 Minuten ttiirb ba« gejchtlberte (Scfübl,

oft unter Gintritt einer beit franten ftPrper angenebm bitvci?'

jichctiben Märme ober leichten Schtueifteß, immer getoiffer, man
hofft immer fixerer auf halbigc« Schioinben ber Scbmerjen; in
20— ;io Minuten ift ber ^ufianb faft heiliger Schmerjloftgfeit unb
enblid) in 60—00 Minuten Polle ®ene|ung eingetreteu, oft be-

ßlcitet hon einem ben ganjen flbrper belebenben Wohlbehagen,
ba« hiele Stunben iillgbar toar unb bie 9tad?trnbe giinftig be^

einflußte,

Üiic TofH be« Mittel« hott 1,1 betreffenb, btc Dr. Ober«
lach horjugÄtoeifc ioirfenb binftellte, fo ftintme ich ihm au*
baren hoBftänbig bei. Dr. Obertacb nennt bie ,^aljl jum Scher,

j

felbft eine Irummc, aber bemerlt babei, ohne Eingabe meitever
Wrilubc, al« ber fet>r maßgebenben guter unb fid?erer Grfahrungen,
mau folle bie gu. ;°,ahl ;um ,gtoecfe fiefiever SBirtung nicht tinberu.

illahnt t* 3. S. nur l,o Migräniu ein, fo toar ber Gintritt ber
Gr leichtern u gen eittfdtieben oerjägevt, überhaupt loav bie ganje
Wirlung nicht fo inten ftp unb nachhaltig, ebenfo ging e« bei

folcher SBebanMung mit nur 1,0 .Uranien, bie nun 1111b nimmer
bou ber gclürjten 2?ofi« eine 9lbnung haben fonnlctt. •>* bin
baher ftet« bei ber 2)ofi« 1,1 geblieben unb locrbc bamit nit*
Weiter anbere imb rni* b«h«nbeln.

Gin Weiterer Üovjug be« Migräniu befiehl auch betritt,

baß Weber üble 'JlebenWirfungen , noch fchäblichc 'Jliuhwirluitgeii

je jur ajeobachtung gefommen finb. Db ein ita*haltiger Ginfluß
auf bie gu. teiben burch ba« Migräniu gewonnen fein Wirb,
Will ich b*Miiumg«hpU weiter beobachten. ÄoUegeu, bie. Wie ich,

mit bem Migränin «raute brbanbelt l}aben unb oon biefeii

meinen Mitteilungen Äenntni« genommen, ftimmnt mit mir ganj
überein, namentlich aiIth erften« in bem, wa« ich über ba« 2in8
bleiben übler Kcben. imb 'Jt«ch*2Birfungen gefagt höbe, uttb
jWeiten« in bem, Wa« i* jeßt noch, eilte frühere bnhiugehenbe
»emertung oerftärlenb, hinjufüge : baß e« eine nicht gering au--

•juftfalagenbe, pinchifdie Wirlung hfVPorruft, Wenn ber «rauie bie
(ehr troftlicbe ®ewißheit hat, ent ftcher, fchnell unb nachhaltig
wirlenbe« Mittel für fein gualOolle« Sciben ftet« jur JSanb
ju hoben.

Schließlich mochte i* nach fo Warmer unb ilberjeugter
Gmpfehiung biefe« portrefflichcn Mittel« über bie «rt unb ;-fett

bc« GimKh’oeo® tto<h bcmerleu, baß e« am beften in «Uaffer
gelbfi eingenommen unb bann nodj ein 9Bcing!a« ttoll «Blaffer
nachgetnmlni wirb. Sinb be« Morgen« beim Grwachen fetjon

Vorboten ber «opffihmerjctt ju fpüren, fo nehme mau fofort
Migräniu 1,1 unb bleibe noch eine Stimbe im 'Uett, ber .'Hube
pflegcnb, um bann genefeit nuijufieljcu unb oljue Störung au
fein 2a geWerl ju gehen. Ivilt im Saufe be« Xage« ba« Selben
auf, fo nehme man inmitten imb trojj aUer gefchäftlichen Unruhe
boch bie gewöhnliche ^ofi« Migräuin; mau Wirb Wenigften«
einige SBirluitg fühlen, bi« eine jtoeite

, am ülbcitb in «Huhc ge=
nemmene !Doft8 ben Pollen Grfolg hcr&«tführe« wirb.

Siiele ÄoIIegen unb Säten pretfeit gleich mir ba« oon
bem Sjernt Mebiäinal--«Hat Dr. Cocrlach bem airjeneuSchag
jugeführte ‘Migräuin, unb ich H’Ibft erfülle eine $anfc«pflicht
bur* oorftehenbe Mitteilungen, bie ich nach ber auf Grfahruttg
beruhenb«» Ueberjeugimg: Quem capitis doloribus affectum
alia remedia non sanaverunt, aanabitMigräninmu (Dr. Over-
lach), [ftopffchinerjcit, welche burch auberc Heilmittel nrcht geheilt
würben, Werben burch Migräuin geheilt] berfaßt habe.

,,'Mgem. mebijin. GemraDgeitimg", »erlitt, 3lr. 35, 1894.

t.
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$rifffco|lfn örr $Mlion.
Rnfragtn tft Me Bbmmemenf«-ßuH-
lung b*tjtifÜ0*R. Hnongme Bufrfjrlf-

ten toetben nirfjt besnttoorfet.

|V l>le Rücksendung von
Manuskripten, welche nn ver-
langt elugehen, kann nur
dann erfolgen, wenn denselben
20 Pf. Porto (ln Briefmarken)
belgefügt sind.

|V Antworten auf Anfragen
ans Abonuentenkreisen wer-
den nur ln dieser Rnbrik und
nicht brieflich erteilt.

C. W.. Trier. Sif wollen nlä Schiller

ritirö jlotifrrPatoriumd bie Icüu'rii'üvbe er-

laugen. aucitn ii'iv Sie recht i'trfn'ljon, tu

woUm Sie 2 ofter her 'Hlufil h»erben. 21Uc

llmurrfitiitr» ,
luclcl’f Über eine üdjrfanjcl

ber 'JJliififflcfdjitMt verfiißcn, finb beflißt.

Sie jiim JJeftor ju ftflaflni, wenn Sie ein

tildjhged. tbeoretifeped unb imififgtfd)icl>t.-

UQti Sötffen neben all jjemeiner ©Übung l*e»

figen, bie 3if bc billigt. Aönnen in einer

Erndicbvift 5U teurrunbru, St'ie ©fiTint'V

Uniber fit ftt befiiit cjeipif, Organe, loclcbe 2 \<

itber bie niU'eren ©fbingimgen unterrichten

merben.

E. B., Werl. SDie ftenferbatorie« in

Aarlemhf unb SE rcfbeii.

Sch., (iuedlliibnrg. G* ßitfbt einen

„Sparbi er von Söngbab". Tor Aompolitfi

bicier (ehr wertvollen Over ifi ^eter <5»r-

u e li u 4, Ueber beit freies beb .«lavieraus»

jiifld birfer Oper urerben Sie in jeber ‘illitfi*

falieuVanblunfl ©ridjeib erhalten.

M. R.. Frankfurt. I) $i< SJinge

rin t£. 21. ift gpuiift eine fd'önc jjrrau unb eil

ifi begreiflich, baft Sie iljre JBiegravhie

jebreiben wollen. $od> ivov biefelhe bereits

vor einigen fahren in ber '.'lenen IHiifil--

Leitung abgebrurft. 2) 3(»r Webidjt leiber

uniH'ni'eiibbav.

A. P. 4hiv beurteilen nur «oinvofitioncn

von SUmmtcnun.
P. C., Oarnntacll, oit ftlivcni ©riefe

fpicgclt fiel? eine liebend Ibilvbtge ^ubil'i-

bualitiit ab. ÄammerfSitflcr Würbe 3hv«

Stimmlrait gewiß gern beurteilen, aueb ber

^offaheUnteifier Crbeufo fmb wir fclbfi

bereit, 3b ,,l,n rin uimmWunbencd Urteil ju

lagen. Ment auch iu Sarmfiabt wirb rd

'JJerfoiien geben, bie nicht „veräditltd) auf

Sie baabjeheu", fonbeni WotylWvUcnb ein

Varteilofeö Urteil über 3brc Ucifttmgdfiihtß-

feit fallen werben, tonnt Sie barnitt an«

gegangen werben, .«eine jHebancbe unb feine

slßtbmung! iÜJaiutn feilten Wir 3h»"» tudjt

felhftlod ln einer iiwralifchen Verlegenheit

helfen?

H. IS.. (JocmiAtvo. '.üaummuid

^Hufirierte l>lufifgejrf,'i<bte, 2 ©iinbe.

A. U., Italic, l) (Seficit Sie in eine

größere SUlufifalieiibanblung unb lafiett Sie

fich ton bie 21 ii*gaben bon Meters unb

toljf ober auch bie Äla#ier*sSlbnm4 von

Dlüble vorlegen. Sie werben ba viel brauch«

baveä fiitben. a) EU* von 31'iicn genannte

Alabicrfcbule uon aiterfamitent ilBerte.

3) ZQtorstifte vstubleit uncrUtjjlicfc. SDic

befielt lUScrtc hierfür würben an biefer Stelle

fehr oit angegeben. Sehen Sie gefiifligfl

in biefer Dlubrit und'.

Violine. Selbftimterricht julöffig.

B. in Dortmund. üitenn Sie Slbon-

nentin finb, wofür Sie ben ©civeiS fchnlblg

blieben, io bitten wir ben „©rieflaficit" bed

Lefteit OuartalS gefällig ft burchjufehcn ; bovt

ftnben Sie einigemal 3bre Jyvage beant-

wortet.

<fcu»rtettvcrein Ilildesheim.
eine Stuttgarter §ofimifttalienlj«nblimg

toar fo jrcunblich, 3h,u’>t bireft wegen ber

©Ultelften Cuiiuelte unb Cuartette ©e=

ftetb ju geben. $er ©riet berfelben fam

jeboeb äiiriid, weil bem ©ofthoteil von .(Silbe 3--

heim ber ©orftaub ^h1-e3 duartet tvereint

noch niebt vorgeftellt Würbe unb er ohne

Sehelfe ift
, fich barÜber tu orientieren.

2Bir müffcit Sie beim um eine beftimmte

Sbreffe bitten.

H. B.. rakoscli, <S. ©red lautS
ftlaüicrftnle (s. 2lufl. 6. ©riimnger, Statt®

gart).

Abonnentin. Cwtsel. ©etibeii Sic

und ben boUitänbigen Xitel ber @avolle

mit bem '.Hamen bed Aouiponiiten unb bed

©erleger» ein.

E. R„ Offenbach a. M. ©rofeffov

9)lai' ©vueb wohnt in ©erlin, ^riebenau,

Sllheftr. ü.

’

(Kompositionen.) S. <«. in Z.

Shre Sieber, bie Sie ju Zerteil von s.*. fBoth-

had iu ber Jleucti ©lupf‘.Rettung fompo*

nierteu, pttb nicht bmdreif, Gd fommen
barin l;übf<he SDlottve vor; Sie Verfügen

auch über muflfalifcbe ©h“»tafie, Wcldje jc=

boch erft frei ihre Schwingen bewegen

Erschienen in zweiter, groeser
Auflage :

Gesangübungen
(Singing exercises)

zugleich Leitfaden lür den
['literricht

von Adolf Brömme.
A nsßat>e fiir hohe und mittlere

Stimme mit deatsrh. und eng-
lischcm Texte.

>— Preis 2 Mark. —

-

Zu bezielicn durch jede Mnsi-
katien- und Ituchliiunllmig, so-

wie durch die Verlagshand

-

luug direkt.

Ad, Brauer (F. Plötner),

Hofmusikalicnhandltmg,
DreMden-X.. Hnuptstrasse.

U/|R KENNEN^mm lu fterregenbere ii. luft»

» erhaltrubere , ja i-'uft uitb 5\lei6

fteiaernhere SctjulcfiSigtinlr (. b. muPh. Well).*

)©. ,Iamm,«Invierfclmlen.©leli'btecitfd)ah.

A 4. i& l b f,tb.4 ,
st i. ©rn cf) tb .& ,2v>. 21bfa h 300

,

000.

Stoingriihcr Verlag, Leipzig.

Neues Modell 1894. ~

KENNER

Berliner Konservatorium
und Klavierlehrer-Seminar.

Direktor:

Prof. E. Breslaur.
I nttiiriclitsgegonstände : Klavier, Violine, Viol o ncell, Ge-

sang, Orjtfel, Harmonium (von den ersten Anfängen bis zur

Konzertreife), Theorie, Komposition, Musikgeschichte und

j

viil [ständige Ausbildung für das musikalische Lehrfach.

NW. Luiüenstr. 35. Prospekte frei.

Höheres technisches Institut

Göthen
(Hexzogth. Anhalt).

Stwlieiiz ivei«e: Maae.hinentechiiiK u, Elektrotechnik, technische Chemie
und Hüttenwesen, ZLegeleitectonik und Keramik.

Beginn des Wintersemesters s 20. Oktober.

Programme und Semester berichte werden auf Wunsch kostenlos
durch das Sekretariat zugesandt.

Das Curatorlum: Der Direktor:
Bürgermeister Sehnig. Pr. EUgar llolaapfci.

Soutschör Bo'.cbhgcbrauihs -MuatoJ schütz.

k r ' -
Vv<g

r. L. Heckern
Patent-

Violin-Schulter-Halter
verbunden mit Kinnhalter.

Preis M. 4.50.

Die ausserordent liehen Erfolge, wel-
che der Erlinder mit seinem ersten
Modell erzielte, veranlassen denselben
den .Schulter-Hulter nach Möglichkeit
zu verbessern, so <lass derselbe nun an

V iolinrn jrilrr llriisür. suwii! auch au Violas

befestigt werden knnn.
In Amerika und Europa in über

100 »i>(> Exemplaren im Debranch.
Die seither bei Violinspielern übliche

auf die Schulter gelegte Polsterung
fallt nun vollständig weg. E. Kross
schreibt in seinem berühmten Werke
„Die Kunst der Bogenführung“ : „In neue-
ster Zeit ist ein Geigenhalter v»u F.
Becker erfunden wurden, durch dessen
Vorzüge erstens die genannte .Polste-

rung ganz fortfallen darf, zweitens die
Möglichkeit geboten wird , die Geige
nur duroh ieiohten Kinndruok in schul-
gerechter Lage zu hallen. Hierdurch
wird dev linken Hand die völligste Frei-

heit bie in die höchsten Lagen gewährt,
ohne dass dieselbe auch noch Kraft rum
Tragen der Geige verbraucht.“ Eine in
der That für die neuere Virtuosität
höchst wichtige Erfindung ! Ein Weg-
gleiten der Violine beim schnellen Zu-
rückgehen aus hüliereu Lagen ist gänz-
lich ausgeschlossen.

Der Halter fasst die Violine indirekt
nur an den Zargen, und wird die Vio-

line sowohl durch den Kinnkalter, als

auch durch das Polst erkissen nunmehr
der Berührung mit der Schulter resp.

des Kiuus des Violinspielers gänzlich
entzogen.

Decke und Boden der Violine sind für

die durch den Ton erzeugten Schwin-
gungen vollständig frei und es zeigt sich

als Thatsache fiir jeden
,

der meinen
Viollnschulterhalter gebraucht, dass der
Ton der Violine ganz bedeutend an— Fülle und Kraft —
gewonnen hat. Dieses ist einer der
Hauptgründe, warum alle, welche mei-
nen Halter gebrauchen, so grossen
Wert auf diese Erlindnng legen.

Alleinvertretung für Europa

:

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung,

Heilbroun a. W-

lrLAEsEVf
^EF0R^2 ith

I ü1
*’** mir demKeforrnVerschioss und 1 15

1

Uniüersalsaiten bilden d.grösste Er-
'

riinjenschaff. 5aubersles Fabrikat u Verbinden
bei garantirtcr ZuVer-

' ‘ *

teuf? forrrtschö n heif>

?r*iog Keine Überti

|
(lenVersuch an nurl

MvönerstfH Miimlteü mul Such veratä ud Igeii als voran), Inh im i liiimil WM
Patentiert In viflen

D R. G.M. ^
/ v^\'- Staaten.

7~^>^«^»l< nnentbelirlicli ^ | ^

beim Violinunterricht ^|, Jos.Pletzer8
X

^

^
Handstütze für J Violinschüler (

Sie giebt dein Sohiiler ohne allen Zwang die richtige Haltung der linken

Hand u. die korrekteste Fingerstellung. Sie erspart dem Lehrer das zeit-

raubende Korrigieren und befähigt den Schüler zu erstaunlich raschem B ort-

schreiten. Unreines «reifen ist bei Auwendung der Handstütze fast gänzlich

ausgeschlossen, da die Hand unverrückbar fest in der Stütze sitzt. Ebenso

bewahrt die Handstütze vor zu schnellem Ermüden. In 2 Grössen zu beziehen

durch alle besseren Musikalien- u. Instrumentenhdl. od. direkt vom Erfinder
|

Jo». l»le*K«r in Lttrrach (Baden). Preis M. 3.20 pro St., fi St. M. 16.—,

12 St. M. 28.20 gegen Naclm. od. Vorausbezahlung. Prospekte grat. u. franko.

Zahlr. Anerkennungsschreiben bewährter Fachmänner stehen auf Ver l, t. D iensten.

Bol Vorausbezahlung grati« Zuasndung. ~W1

Harmonium , in Berlin bei I

I

Carl Simon,!
Mukffrifaaitt. 21.1

Flügel,

Pianino. Zweieeescliäft in Berlin I
Küniggrätzerstrasse si. |

JüL HEINR.ZlMMERMAilN
MüSIKEKPORT.LElPZrC.

JllushffräBu.NotenvsiZBiohn.gmtk

i a a a Briefmarken gt. sort. 60 Pf.,

i I ll II I
100 verseil. überseeische 2 M.,

1UUU 00 bessere europäische 2 w.

b Cieerg Buck, tim a.l>,

GeMMipCo, Leipzig
vers. gratis u. franko nachstehende

Kataloge über antiparis cbe Musikalieu

:

Band 7. Klavierauszügc v.

Opern, Liedern. Gesänge ein-

u. mehlst., Gesangübungen.

Band 8. Blasinstrumente
m. Orchester,Blas-Quintette
Quartette, Trios, Duos,Solos.

Band 9. Klavier mit. Orchester,

Klaviernonette -Trios
,
Kla-

vier und Violine, Cello.

Band ii. Streirliiiistrunteutc, Flöte

u. Clarinette in. Orchester u.

and. Instrumenten od. Solo.

Band 12. Klavier mit Orchester,

Klavier, Trios, Quartette,
Quintette etc. Klavier u. Viol.

Klavier u. Cello.

Band 14. Chorwerke.
KlavierauszUge.

Band 15. Orchester Harmonie-

und Bleohmusik.

Band 16. Streichinstrumente.

Band 17. Klavier uiit Orchester,

KlamrodirUfjUtlftfe, Septette etc.

Klavierquartotte, Trios, Kla-

vior u. Viol., Cello, Flöte etc.

Band 18. Klavier 2händ., 4 händ.

Band 19. Klavierauszüge
j

v. Opern u. Oratorien, einst.

|
LiBder. Chöre,Humorist, ein-

u. mehrst. Gesänge, kirchl.

Musik, Bücher u. Abhand-
lungen über Musik.

Band 20 . Kammermusik
für Streichinstrumente.

Klavierquartette
Trios, Pianoforte u. Violine.

Pianoforte und Violonoell,

2 Pianoforte, Pianoforte zu

4 H., zu 2 H., Bücher etc.

Band 2i. Orchester.
Band 22 . Streichinstrumente.

Band 23. Klavier 2händ.
(
4händ.,

Orgel, Harmonium. Bücher.

|

Band 24. Chorwerke.
KlavierauszUge.

Verlag von C. F. Kahn* Nachfolger.
Lelpiig.

(begründet 1794.

Rnd. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Kaisers.

Flügel und Pianinos.
Barmen,

Neuerweg 40.

Köln,
Neumarkt 1 A.

Pereira’s J. G. Müller & Co., Stuttgart, ir»:
Einzige Fabrikanten der Pereiraschen patentierten I

nälflUlieFie Temperafarben nnd zugehöriger Materialien. Zeug- I
“ niase erster Autoritäten stellen dieselben über alles

|

Tomnopofg'phAn sonst in dieser Richtung Gebotene. Leitfaden für die
ICUiperalttlUGU. Temperamalerei durch die Fabrik gratis erhältlich.

für Plttuoforte an 2 Httnden.
Wohlgefallen und daCapo-Ruf weokendl

Wie : Op. 3. Nocturne. Op. B. Grande
Valse brili. Op. 8 ,

No. 2. Iris-Polka.

Op. 18. Les Clochettes. Op. 17. Sou-

Musikalische Zwanzig - Pfennig - Bibliothek.

Musikalische Fünfzig - Pfennig - Bibliothek.

Musikalische Mark - Albums für Pianoforte.
Verzeichnisse dieser vorzüglichen nnd billigsten aller Ausgaben

moderner und klassischer Musik — nur Lieblingswerke ent-

haltend — jederzeit gratis und franko.

Carl Rttlile’s Musikverlag, I«etpzlg.

i Musikinste Fahl- Markneukirchen’/Sj

venir de Vienne. Op. 18, No. 3. Pen-
söes d’amour. Op. 13. No. 2. Plaisir du
soir. Op. 13, No. l. L’amazone. Op. is,

No. 2. Adeline-Valse. Op. 18, No. 1.

Adeline-Polka, Op. 60. ülustr. de Lu-
crezia Borgia. Op. 60. Das Sternen-
banner.

1. Band. 78 Selten. MR. 1.00.

Fi*. Leuthold, Plauen i.V.
Leuthold

,
Abendfeier (Ave Maria) für

1 Siugstjmrae mit Harmonium oder

Klavier. Preis 1 Hk.

Die

beste Schale
für die systematische Ausbildung in

der Technik des Klavierspie ls ißt

die von Carl Mengewein, Di-

rektor der Deutschen Musikschule
in Berlin.

Heft 7. Mk. 1.50.

Verlag der Freien musikalischen Ver-

einigung, Berlin W. 35.
I^HenMuBikalienhdlgn^^^aben^

^ cbertPinH^B
Salon -Bibliothek.!

N«u« Bind*. h 1 Mari-!
|Je45S#!ten Gr Quart,enth.Jel*-i6 beliebt«

»alonstSekel-Fhe. voiutind.v«rr*ichoiM sb-,

Edition Schubtrtb cm.6000 Km. falle InStTlj

tmenteko.ua »ei. J.Schuberth&Co..Lelpz»gl
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wirb, wenn Sie jahrelang« Stubien in

ter 2$eort« unb in ttr ßitteratur ber Mufti

gemalt baten »erben, ©uie fiieber fernen

nicht wie au# ber 'Sßiftole gefdwfitn Werben,

fite Werben na* fcrtgefe&len Stubien ielber

erlernten, baß gebrochene Sccorbc ftd? jur

Begleitung eine# Siebe# nur bilrftig eignen,

taft üli'öulationen motiviert uub ftang{c$ön

iein ntüfien unb tag ber Xaftwecbfel nicht

tnnrei*t, um fürcfyfflute Stimmungen au#;

jiibräden. taffen ©ie fiel) tut* btefe# Ur-

teil ni*t entmutigen, fonbertt ftreben Sie

tapfer na* hohen fielen weiter, Wetdjc Sie

an* erreichen fönnen. — L. Scb. in
ifttucheu. Sßaljrcnb bie anfängerf*aft

gewöhnlich an ba# „ttliad-eu" von Siebern

l>erantritt, ha^en ©ie ntehr Vertrauen in

t-a# Äombonieren bon Slabierftiitfett. ©e$en

Sie iin Sinne be# borftchenben tKate# Jpjre

Stubien nur ernfig fort! $>a# Xrio Shrer
iJiajurfa enthält reijenbe ©teilen, ,'hr Sieb

t>i muftfaltf* biirftigcr. — H. B. tu M.
öftrer „©agateile“ ift ber geniiltbette 6ba--

rafier eine# beutfehen 'Jllpen liebe# auf ge»

trügt. — A. D., E. Xa# Sieb „5PlÜbd?en

wilnfch«" ohne Äenntni# ber ‘Jlufiftheorie

gefegt. Sie iUabievbrglettung mangelhaft,

ia# Sieb ,,'Iöanblung" bebauten ein tjiib-

i*e# 'JJIotlb, ohne originell ju fein.

Dolf in Hob. empfehlenswerte, fo»

libe ©ejugdguellett filr Sampion« ftnb bie

Attmen: ©elbfc & Senebictu# in Sre#beu,

.Hart ‘RietbmüUi’r in Aircbheitn u. X. (SUitrt»

lembcrg).

Aon plus ultra.

Diese Instrumente, aus echtem Meis-
sner Porzellan angefertigt und von

'I usik-Autoritäten als das Vorzüglichste
uif diesem Gebiete anerkannt, sind
vermöge des bedeutend feineren und
härteren Materials von hervorragend
-.•höner Klangfarbe. Vorzüglich ge-
eignet zur Begleitung anderer Instni-
nente wie auch zum Solo* Vortrag.
aromatisch rein abgestimmt. Mittels
eigelegter Anweisung auch von Un-
musikalischen in ca. 1 Stunde zu er-

•vnen Preis: Grösse I. Mk. 2.50,

il. Mk. 3.60. Schule nebst 72 der schön-
sten Lieder und Tänze Mk. —.90.
I. €1». l>otmerli«g, Hamluirg.

1 Klavierschu0
^ |v^ K.WoilLR»HRTop222 M,3 •

i Violinschu

g V.Ho^Mpi-ÜEim Preis 1^.3 •

Iferlag MTongerKök.!

| f • Eine aus

Hammon/a.
übersee-

ischen Tabaken gearbeitete Ci-
garre, hervorragend in Aroma und
Geschmack, per Mille 48 Mk., bei
oeo Stück franko n, ganz Deutschi.,

empfiehlt das Cigarren-Versandhaus

A. Raschke, Zittau i. S.

®egen jtbe# anftnnbige ©cbot terlaufe
'* 20000 iefthiuö, ^agbflewebre,
dogbfarabiner, IHeoolner, Öutlbogg*
mefier, tßoltjetfn&ppef, Cthfeujitraec,
«oUctirortftieljcr u. »iele anbere Inter*

tfiantc ©adjen für Herren unb Samen.
3eber mache mit fein ©ehot ! SDer nidjt
bieten will, bem mache t* auf sHJunf*
ben biQiflftcn «udüerfauföpretö.

ipreläUftcn mit 250 93U$>ern fettbe i*
gratt# unb franfo!

Hippolit Mehles
Strlin W„ gfrirtridjfltafit 159.

KOUIS flERTEL HaQfigffi’ §
(unstwerkstälte für

Geigenbau

l
Mlc*£r*y.

A ® *>SPara uren
,

f
Musik - Hns truni

e

ilte

IclTaner^Ärl in nur guten'
1

Quaiifäten tu billigsten Preisen

NRslk-Inßtrumente
feiner und feinster Qualitäten direkt

aus der Centrale des deutschen Instrv

ment enb aues
Markneaktrehen I. 8.

von der Musikinstrumenten -Manufaktur

Schuster *fc Co.
HnuptnreiBl. frei. Blllloste Metieprelse.

Dresden, Königl. Konservatorium für Musik und Theater, ieiforaäofte
39. Schuljahr. 1893 94. 798 Schüler, 95 Aufführungen. 91 Lehrer, <1ahoi Döring, Draeseke,

Eichberger, Fährmann, Frau Falkenberg, Hüpner, Janssen, liiert, Frl. von Kotzebue, Krantz
,
31ann,

Frl. Orgcni, Frau RappoWli-Kahrer, Rischbieter, Rotineburger
,
Schmole, von Schreiner, Senil-Georgi,

Sherwood, Ad. Stern, Tyson-Wolff, Wolters, die hervorragendsten Mitglieder der Kgl. Kapelle, an ihrer

Spitze Rappoldi, Griitzmacher, Feigerl, Bauer, Frieke etc. Alle Fächer iiir Musik und Tlieater. \ olle

Kurse und Einzelfächer. Eintritt jederzeit, il aupteintritte 1. September (Aufnahmeprüfung 8 1 Uhr)

und 1. April. Prospekt und Lehrerverzeichnis durch Prof. Engen Krantx. J^rejctor.

4ner
a
k

?s

n
3L besteMalP-

Vorrätig in fast allen feinen Parfümerie^ Geschäften.

liügrundet, 1831.

Rieh. Zipp & Sohn, Stuttgart,
Königliche

Hofpianoforte- Fabrik.

Salzbrunner Oberbrunnen
Seit 1601 medlclnlaefi bekannt, lerztlleli empfohlen bei«

Erkrankungen des Bachen« und des Kehlkopfes, der Luftröhren und der Lungen, bei Nagen- und

nnrmketarrh
, bei Leberkrankheiten, bei Mieren- und Blasenleiden, dicht und Diabetes.

Zu haben ln allen Mineralwaseerhandlungen und Apotheken. — BrochUren gratis ebendaselbst und durch

Furbach Ä Strieboll, Versand der fiirstl. Mineralwasser, Salzbrunn 1. Sehl.

iu einzelnen Roben

«4b Flügel, Pianinos und Tafelklaviere.^
Filialen in. London E. C. 13 Hamsel! Street, Hamburg, Frankfurt a. M.

~ Grosse Stuttgarter

Lclclh»! i

Loose ä M. 3.—
3440 Gewinn

1111 Cesatmbeirag Ton

^ 119,800 Mark bar.
1 Häute der ganzen Loiteriesiunme sin Gewinne,

all 23 Loose 1 Tulfet, Loose a 1K 3 per SttlcK, Hei

»
mit Halali sini n lezielei dnrcli Hie äetomen LooszoscHilK

u. durch die General-Agentur von

. ^i^^Eberhard Fetzer, Stuttgart, Kanzleistr. 20.

direct an Private.

Denkiiar grösste Auswahl in allen

exlstlrenden Farben und Ge-
weben hei ausserordentlich billi-

gen Preisen. Hei Pro hoi» besteiltmg

Angabe des Gewünschten erbeten.

Specialhaus für Seidenstoffe

Michels & Cie.
König!, niüderl. Hollieleranten

Berlin SW., Leipzigern«. 43

St at ist ik

:

Jabresabaatz 1-S91 ca. IH.lOOO Meter
Jahre.sal.ai.tz 184>2 „ „
JaliresabHutz IfW „ Äk'tw» „

imiliitnassi. „ l^'d ..
k'UUUü

„ ^

M
usik -Instrumente
aller Art und Saiten ^aMi

billigst direktausder® ffl ||

™ Snstav RotiiJ iv
MaTlrnevLkircb.cn i. S. WL

iifti, I Aooordilthern m. allom 1)

niiU! Zubehör 15 Mark.
j|

PreialiHtcn umsonst u. IVci. linilillr

• 1

M li 'i' i
I IF«1 I

Fl "in I., I.irder, Arien ete.

1 1 1 1

1

Kl I falische Universal-

Kiilildftlll Bibliothek, soox. ».

I.fede TMr. *40 l»f. N u rav. lull. Vonpl.

tsiirli 11 . Itrurk, starkes» Papier. M«ra«1 «sgest.

iA Ihn in« ;i l,ü(l, lIcliilAL-rka. Ib lh-rf Mitsik.

\
Ver*.-U’hnt«e zriitt» tu«) frank.. v..m

,

Vrrhig d.-r MnslUlisflien Vnlversal-Bibliotlick, ^

Leipzig, DüiTlen»(r.

Romiache Saiteu-Fabrlk.
SpecialltÄt

:

Preis lifitfi frei.

E. Tollert, Rom. (C.)
Filiale fUr Deutsohland und Oesterreloh

H. Hietzschold Albept.tr
2*.’

Violinen
Cellos etc.

in künatl. Ausführung.

Alte ital. Instrumente
für Dilettanten u. Künstler,

Zithern
berühmt wegen gedieg.
Arbeit u. Bchönem Ton;
ferner alle sonst. Saiten-
instrum.Coulante Beding.
IUustr. Katalog gratis

und franko.

Hamma & Cie.
Saiten instrum. -Fabrik.

Stuttgart.

D.W.Karnfis»o|
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ititterafur.

2>ic 3ofItarife aller San*
ber enthalt ba? ioeben bis auf beit

Staub bom 1. September 1894 er*

ßäitste 3oHs5ßabeniefum für 23iicf)=

mtb 3tapitr*@eiuerbe unb Pertuaubte

3nbuftrieäUKtfle (Verlag Mit ®. § e»

belcr in ßcipjig). 91udj btc neue

£arifbtü bcr SBcrcmigtcu Staaten

ift bariu bereits bcrücfficfjttßt- 2U§
gotlpfKcfjtig werben aucf) bejeidjuet:

fiittercmfdje, toiffenfdjaftlidje mtb
Munftflcflcnftänbc mit ftinfdjluf}

grapbifcbcr @r*cugmfie, SMlbfjauer*

arbeiten, mufifalifdjer unb miffeiu

fdmftlidjer Snftvumeiitc unb £cljr*

mittel.

^oiiüfdafionsfik

ÜB<if; rittet' meiner ncl'«neiPiirbig*n flol*

legen tut Slbomn’iucnt btc genaue Kbreffe

best ,qit$crbiruiofcn Üüb. SMttlterV ©st

tntcrcfFicvt fttb eine ©itglünbcrin für biefeit

jungen Jlfluitler. ÖlefäUtge Schreiben unter

II. Z. N. 150 au bic SvjH'bittou biefed

»laues erbeten.

BaljlrurätJel.

SHoh .sjcinridj ©olbftein, fton«

ftantinopel.

f) 4 3 2 1 eine Stabt in ftoHanb,
<5 7 s 9 9 7 ein berühmter italic*

ttijdjer (Beißer,

10 4 4 11 4 eine $nid)t,

4 2 1 ft 12 7 11 13 14 12 ein SBUb,

4 2 ift IG 11 ein iitämtliffjcr SSor*

name,
9 4 ft 4 15 11 1(> 17 17 eine telc=

grapbifdic Ütadjridit.

12 10 o IG 1 1 10 eine feine (£i*

garrenforte,

8 13 9 4 11 1 ein Feiertag,

G 4 1 9 7 5 IG 9 7 8 1 eine 2$or*

febrnttg jur fflciniguitfl ber Stift.

4 11 IG 9 8 eine bcr neun SRufeit.

1 IG 10 8 10 ein reicher 3Rann
(arabifd)).

©rfetjt man in obigen 3<il)Ien*

reifen btc 3Ütern burdj bte eilt*

fprcdjenbcn $udjfta&eii, fo bilben fte

SBörtcr, bereu StnfangSbudjftaben,

t>on oben ttad) unten gelcfctt, ben

kanten eines unftcrblidjeu beutfdjen

aWeifterS ber Sötte, unb bereu ©nb*
bndjftabcn, oon unten nad) oben,

ben Ort (Stabt mtb ftlufj) feiner

©eburt bejeidjuett.

Berlin SW.
Friedrichsstr.

235.
Schiedmayer & Soehne

Flügel u. Pianinos. Gegr. 1781. Ae/teste u. Stamm-Firma.

Stuttgart,

Neckarstrasse

14 /16.

JRufUifung bes Büffels in Er. IG.

Dodonti
Dvlvenan
Da bleib

Drache
Dollar

Daniel Anher.

:H i d) t i g c ü ö j u n g c n faubteit eilt

;

Sl. C. ©rimert, £«tuid>en. (Zbeobor Rauft*

mann, iliavttv^. Stfctte spiedjcjel, Sütemel,

SB. SÜrimS, Güttingen. sp. ©teiger, Sinn»
walb. 9/1. Sdnilje, 9erHn. 58enuo ilianba.

Bauten. jyr. tpetfer, 2 iitgelaufen. St. (ßöjj=

[er, (Srofftartmannäborf. ©utttfolb Slömen»

binger, Stuttgart.

Schering s Pepsin-Essenz
nach Vorschrift v. Prof. Dr. Oskar Liebreich, verdauungsbeschwerden, Trägheitnach Vorschrift v. Prof. Dr. Oskar Liebreich, verdauungsbeschwerden, Trägheit
der Verdauung, Sodbrennen, Magenverschleimung, die Folgen v. Unmässigkelt
im Käsen u. Trinken u.a. w. werden durch diesen angenehm schmeckenden Wein
binnen kurzerZeit beseitigt. Preis p. Fl. i M. &o Pf. u. 3 M. Bei 6 Fl. l Fl.Rabatt.

Schering’s Grüne Apotheke 111

(Fernsprech-Anschluss.)
Niederlagen in fast sämtlichen Apotheken u. grösseren Droguenhandhingen.

Cottage-Orgeln, Harmoniums
—r-— Thuringia

nach amerikanischem System von gleicher künst-
lerischer Vollkommenheit des Tones, gleicher ge-
diegener Banart, stilvollem Aeusseren etc. etc. zu
wesentlich billigeren Preisen als Amerika, unter
5jähriger Garantie. Ausserdem Planophon, Piauo-
Orcliestrion

,
Polyphon, Syinphonion, Mnslkanto-

maten, Clariphon, Herophon, Manopan. Accordeon,
Zithern, Accordzitberii ,

Schweizer Spieldosen etc.

Illustr. Preis-Kataloge gratis und franko.

Fried riehStrasse 160, part. und I. Ktage.

t->- Sehenswürdigkeit der Residenz. -<

I Pianos lBOOM* Harmoniums 1*00 M.
Flügel von M. 1000.— so. Amerlk. Cottage-Orgeln.
All« Fabrikat«. IliUdister Barrabatt. All« Vorteile.
Illustr. Katalog« gratis.

|

Willi. Rudolph in Griessen No. 321.

Gröattet Planofabrlk-Lager und Veraand-Geaohäft Deutschlands.

AAAAAAA;AAAAAAAAdw AfA-AAAAAAAAAAA^-

tuttgarter Möbel- und Parkettboden- Fabrik

s
Schottle
>bel Fabrik, emj

Stilvolle Einrichtungen elegantesten Ausführung.

von G-eorg
KÖnigl. württ, Hof-MÖbelfabrik, empfiehlt— - - - - von ,jer einfachsten bis zur

Wenn Sie ebenso rein, wie gut-

I

schmeckende Maccaroni erhalten wollen,

dann verlangen Sie bei Ihrem
Lieferanten

:

finojZ.
fllaeearonl

inVl
mit dem llnbn

und 1
j2 11 Paquets.

ick

•j aSSfftig
sin fl;ofa

Cw. E. Höfgen
Üre8den-K.,Königsbrückerstr.5<

Fabrik für

Kranken-Fahrstiihle

mit und ohne]
Gummi

bekleidg., das
Vorzüglichste
für gesunde wie
kranke Kinder.

Preise v.
12-120 Jlk.

fürKinder bis zu 12.T aiiren

.

A iisserordentl. pract. undl
elegant in verschiedenen
Grössen. Sicherste Lager-

stätte, beson-
ders f. kleinere!
Kinder. Preist
V. 12-60 Mk.
Jllustrii'tes

Preisbuch frei.

Gegen Einsendung von M. S

Friedrich Lederhos.
Fass.

Oberinjelhalm a. Rh.

Saiten 1

zu allen Musikinstrumenten lie-

fert in bestem Fabrikatdie Saiten-
Fabrik von Robert Paulus, Hark- k
neukirohen I. S. Spec. : Quinten- W

\
ä rein präparierte Violinsalten, v

^ Preislisten gratis und franko. 9

Georg Engl er. Stuttgart.
‘•mpfiehlt m'inrn von iirzt-

ti'/irn Auturitiitr» ntrüni

S1
Arm- und Rrnststärkrr.

Patent Largiadör,
z. M. ,V.SO. M. 10.60. Iler

si'/t>r henritifft dir «rhlreht

K<irprrhul(un4) . enceitn
die Jinint. krilftigt Xerim
u»<t\I!crz. ftcigtrt die Ttdi

ti/iheit der fnterMh/or-
ijtnte ii. leitet das stockende Mut enu ihnen cd.

Unentbehrlich für jeden Berufs-iusiker.
lilustr. Prospekte gratis und franko.

8elbstgakelterte, preisgekrönte

Obst- u. Obst-Schaumweine,
diesichjahrelang auf d. Flasohe hal-
ten, ProbekiBten a ia Fl. m. 10 Sort.
12 M. incl. Flaschen u. Kiste. NiederL
{.Berlin : Otto Hoffmann Lindenstr. 78.

Dr. Pani Ehest&edt, Pankow-Berlin.

Violinen nnd Zithern
sowie alle and.
Musikinstrumente
u. deren Bestand-
teile bezieht man

j

gut und billig v. d.

altrenommierten
i

Nusiklnstrum.-
Fabrik von

Herrn. Bölling jr.,

Markneukirohen I. S. Nr.2IO.

Illustr. Katalog grat. u. franko.
Aooord-Zlthern Mk. 9.—, 12.—, 16.—.

50 der schönsten Tänze aller Art für Pianoforte

-*-•! für nur 2 Stark
sind enthalten in dem neuen Tanz-Album

Die Tanzstunde.
Neues Universal-Tanz-Album,

enthaltend die schönsten und beliebtesten Tänze aller Art

von Strauss, Ivanovici, Eilenberg, Faust, Behr, Weissen-

born, Necke etc. in ziemlich leichter Spielbarkeit für das

Pianoforte zum sofortigen Gebranch (für das Prima-

Vista-Spiel).

INHALT: 2 Polonaisen, 11 Walzer, 7 Polka, 4 Rheinländer,
3 Contre, 5 Polka-Mazurka, 3 Kreuz-Polka, 3 Galopps, 2 Qua-
drillen h la cour, 1 Czardas, 1 Schuhplattler, 2 Märsche, 2 Schot-
tisch, 2 Menuetten, 1 Varsovienne, 1 Quodlibet —

dies alles zusammen für nur 2 Mark.

Gegen Einsendung des Betrages versende ich franko.

Alle Buch- u. Mttsikalienhandl. nehmen Bestellungen darauf an.

Carl Rühle’s Musik-Verlag, Leipzig,
Heinrichstrasse 0/7.

Stellengesuche , Stellenangebote, An~ und Verkäufe aller Art, Pension»•

gesuche etc. kostet die kleine Zeile M Pf. — Aufträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen von Rudolf Masse. Kleiner Anzeiger.
Die Gebühren sind der Bestellung gleich beizufiigen. Für eine Zeile sind
10 Silben. Jilr ein Wort aus grösserer fetterer Schrift ewei Zeilen undfür
Weiterbeförderung von Chiffre- Briefen 60 Pf. extra tn berechnen.

Jllusiklehrerstelle.

Gesucht in ein Knabeninstitut

der deutschen Schweiz einen tüch-

tigen Musiklehrer, Eintritt 1. Ok-
tober. Ge fl. Offerten mit genauer
Angabe des Studienganges und der

bisherigen Wirksamkeit, sowie Ge-

haltsansprüchen, nimmt entgegen

sub Chiffre O. F. 1860, Grell
Fttssll, Annoncen, Zürich.

Italienische Violinen
(J. B. Guadagnini, Giov. Grancino,

Jan. Gaglianus, Ant. Gagliano u. a.)

sowie Violinen alter französischer
und deutscher Meister sehr preiswert
zu verkaufen. Näheres auf gefl. An-
frage Iiöwcnberg 1. Sehl.

C. H. Krnsch.

Doppel - Resonanz - Zither
auch Orchester- oder Kronen - Zither
genannt, grosses Praehtwerk von 0. C.
F. Miether, Hannover A, ist Umstande
halber billig zu verkaufen. Off. unter
Ho. 2945a befördert Haasensteln &. Vog-
ler, A.-Q., Hannover.

"'S Klavierlehrerin. S
Eine junge Dame, ausgebildet am

Kölner Konservatorium
,
im Besitze

guter Zeugnisse sowohl als Lehrerin,
wie als Konzertspielerin, sucht Stellung
in einem feinen Pensionate. Off. sub
Z. D. 934 an Haasenstein & Vogler,
A.-Q., Köln.

300 Jahre
alte ecliteStalner-Gelge, hervorragendes
Instrument, zu verkaufen. Adressen unter
J. S. 6546 beförd. Rud. Mosse, Berlin SW.

Suche zum l. Oktober für meine
9jährige Tochter eine geprüfte
BtT Erzieherin. ~

Zeugnisabschriften mit Lebenslaufund
Gehaltsansprüchen einzusenden.

Ramin — Mildenberg bei Badingen,
Kr. Templin.

Kaufe stets zu hohen Preisen ge-
branchte MusikalienJeglicher Art,
vornehmlich Opern-Klav.-Auszüge mit und
ohne Text. Off. U. V. 5119 an Rudolf
Mosse, München, erbeten.

Geprüfte

Erzieherin!
musikalisch, wird zum Oktober zu drei

Knaben von 7, 9 u. io Jahren gesucht-
Vom Juli bis Oktober auf dem Lande,
müssen diese durch gew. Erzieherin in

der Zeit selbständig fördernd unter-

richtet werden
.
um mit dem Berliner

Gymnasium gleichen Schritt zu halten.

Meldungen mit Zeugnisabschriften a®
Geh. Ober - Reg. - Rat Stftefehar«*-
Sctimiedeberg i. Riesengebirge.

»erantlDörtliqier Stebatteur; Dl-. 9L <B » o b o b a in Stuttgart — »nid unb Serlag bon Sarl@rilningertn Stuttgart. (flommtfflonSöerlag in 2ctp$ig : St.
\MT Unöereditfßter Kadjbtad aus bem 3nfjalt ber 9leuen 3Dhi^(-3eitunß unterlagt.

flä$let.)



xv. Jahrgang. Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. Stuttgart-Leipzig isu.
No, 18. Preis per Quartal 1 Mk. — Abonnements nehmen al le Postanstalten, Buch- und Musikalien-Handlungen entgegen.

Vorspiel zum dritten Akte der Oper

Kunihild.*

Cyrill Kistler.
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Stxt, trbt anM-MKeln 06 «'S.) 'Sr W“*4* Mt WMfoll«« ÜIHUKlfc-JtUe 75 öfEnniß J«
1“ *««'«* «nrä in »nitmiäiib,

Battam )9»yitr artnuiit, tfiteHmMn Iiiltrum -Knntpor unb <“" lec b" " aisiMr »n|Hjre“ 50 m 11!!.'?*' 1

!?
1

"‘Vf,"'
• “"* ™ Xudi- »ob

”Tr.Ä?Ä'Ä"Äfr ä“twse ännül!“ !?
lnrttlItm M ?huWf ?nofr°’

<_ ) »B» IBunii-BtUIrrHft. »lullgart, Itlpila, Emetin im» br[|Vn Illlaltn. SHi. 1.80. «inttlnt Summern (nuifi älltrtr Jahtd.) 30 pig.

Irrliimfr to Jäcrps.*

Humoreske oon Ijjan0 üDadicnliufen.

8 ift cttt eigen ©tng um bie erftc Siebe imb
0 ihre 5oI0 en, babou ergäbt bie nadjfolgenbe

©efdjfchte, bie oor einigen Safjren in bem^ ©efdjichte, bie oor einigen Sauren in bem
großen £otel eine? fübbeutfd)en VabeorteS fpielte.

9hir eine frühe Slbenbftnnbc nahm fie in Slnfprud)
unb gtoar im ©arten biefeS Rotels, aber biefe war
recht ftürmijd)

, bnüon geugte ber ©chauplaß, als fie

gu ©nbe mar.

3toei mit bem ©tentpel Cliqaot veuve gebrannte
bide ftorfe lagen auf einer für ein Diner ä part ge=

beeften oerlaffenen ©afel, gioei birfbandjige y-lafchen

ftreeften, int ©iswaffer beS ÄiiljlerS fchwimmenb, ifjre

©älfe über ben Stanb besfelben, gerfnittert hingetuor=
fene ©eroietten lagen auf bem ©tid), ÜMaüteHer mit
ben 9feften eine? auSgefudjten SUienü

,
gefdimolgencS

Fruchteis, ©alatfcßüffel , ©IaSüafen mit Früchten,
3Jlanbarincn, 2ftalagatrauben, Stefte Pon StÖeißbrot.

Slües geigte bie melandjolifdje Unorbnung einer rafd) auf»
gepöbenen ©afel unb eine umgeftürgte ©auciere, bie

ihren Snljalt über baS ©ifchtucf) gegoffen, üerriet ba#
Ungeftüm, mit Welchem bie ©äfte bicfelbe Perlaffeti.

Unb baS mußte foeben erft gefdjeheu fein, beim bie

©aSlüftreS beS Keinen offenen, mit buntblumigen
©apeten unb Vorhängen beforierten ©artenfalonS
brannten nod) über ben Pier ©ouoert? unb ©tiihlen.
©er Slbenbminb fpielte mit ben ©arbiueu ber offenen

^enfter, ber ©ufi ber fjriichte auf bem ©tfdj ftatte

eine Slngafjl Pon Snfeften im ©arten auS ihrem ©djlaf
getoecEt; fummenb umfdjtoirrten bie fliegen bie Sfrrn*

Rtiiren unb an ben jjrüdjten nagten bie 3tßefpen.

Siiemanb pon ber SÖebicnung halte fich noch um baS
©eferoiereu geflimmert, benn btefe ftanb braußen oor
bem &otel unb Iaufdjte bem Bongert ber ftunuuftf.
@8 gab eben nichts gu tfjun im föaufe; bie ©äfte
genoffen alle ben ßerrlidjen ©ommcrabeitb.

Sn biefen gehörte auch ©äfar ©chönborn, ein

junger ©enor beS **fd)en §oftljeater§. ©r mar
geftern abenbs mit feiner $rau, einer hübfehen 231on=
bine mit blaugrauen träunterifdjen Singen, in bem
§otei abgeftiegen, um banach meiter, nach ^ariS, gu
reifen.

@r hatte feilte (Saftin am Vormittage nach ßic^teit=

thal hinaus futfehiert, mit ihr im S?onPerfation§haufe

bejeuniert, fid) bann auf einige ©tunbeu beurlaubt,
ba fie auSruhen unb bann ihre grneite ©oilette madtett
mollte. 9)iit bem SftonoM oor bent Slugc faß er oor
bem Sturhaufe, bliefte gelangtoeilt auf bie menigeu
©äfte, bann enblicß nach ber Uhr, um als SiettPcr»

ntählter feine SRinutc gu berfäumen. Slbcr bie 3 eit

fdilid) fo taugfant, ttad)bem er genugfam überlegt,
ob er als neuer ©bemann fid) gliicflich fühle.

911s flotter unb hiibfdjer, ücrmöljtttcr ©citorift,

fthlanf gemachfett, mit iuSShtpfcr fdjillernbcm, glängenb
braunem Vart, bunflem ,S>aar unb rcdjt heraus for*

beruhen brauugelbcit Slugen, hatte matt iljit in ber

©efellfchaft , auch in bett .ftoffongcrtcu gern geieben
unb fo hatten ihm feine ©rfolge beitn eine hohe 3bcc
oon feiner Uitmibcrftchlidjfcit gegeben.

©r mar als einer ber ärgften (Sonrmadjcr befannt
gemefen. Slber feine mar ihm fdjött unb nid) genug
gemefen, bis er cttblidj bod) baS ÜDlalhcur — fo nannte
er es — gehabt, fid) in ©ine gu Perltcben, bie, rnic

j

er gu fpät erfahren, bod) nur bie eilte tiefer ©ugetn
ben unb gmar bie leßtcre befaß.

©r liebte mit Sicibenfdjaft unb fie liebte fogar 1

fgceittrifdj unb mar ftolg auf feine ©rfolgc. ©S mar
aber fo fitß, heimlich gu lieben, unb io ocricbmiegctt

fie Porlättfig ihre beiberfeitige Neigung. A-iir ©äjar
war btcS fogar notmenbig; er braudjte ^rift, um
fidl über feine eiaenen. febr hrmiilliprtm üRrrhnttuifip

* 2)te ©ramatigerung fic^ auSbriicftic^ ber Slcvfaffer toor.

fic^ über feine eigenen, febr broniiiierien SjerbäUnifie
flar ju Werben, über bie er bod) bem jnfünfligen
Sdiroiegerbatev Siubinnft ju geben ijatte. SBenn er

biefem nur bie Jpälfie feiner ©djuiben befonnle. fo

batte betfclbe fdiou eine bebeutenbe Summe ;u jnljlcn.

®r 30g einen befreunbeten (SScjdiöttsmann ins
SSertraueu, ber ibn roenigftens bis jiir tpodjjeit über
SEBaffer bullen foUie ; biejer aber }d)üttel!e ben Hopf.
®et Stommeraieurat ©teinor, erflärtc er, ftetje in im
»egriff, wieber au bie «pi&e feiner, einer ältticiu

gefeüfdjaft übergebenen 3 uierfabrii in ber Sßrouinj

©acbjen 311 treten, in ber er ein grobe« Sapital Ijatte,

ba bie Ueberprobuftiein biefen Sabriijweig in baljem
@rabe in Sebränguis gebradjt; er fofte al[o uor=
fiebtig [ein, beim baS Scrmögeu biefeS SKanneS fei

fcf)Wer bebrobt; ein Soufur* folge ic$t bem anbern.
Siefe BdeferfrifiS batte and) eine folcbe in <5-ä=

farS fjetjen jur goige. Sei bem nädjftcn beimlidjen
ÜfenbejoonS geftanb ibm bie Olcliebtc mit Sbräuen
in ben Slugen, iijr Saler uerlaffe Serlin, wobin er

fitb äuriiefgejogen, fie muffe bem armen alten SJlanu,
bau bie ©efdiäfte oiei ©orge maebten, nad) 9}!agbe=
bürg folgen. Seibe fdjwuren fitb ewige Irene, aud)
Wenn fie einanber fern, unb wcdifelten nad) bem Slb=

fdjieb järtiiebe Sriefe, bis Kiifar cnblicb ben OTut
faßte, if)r ;u gefteben, baß und) feine Serl)ältniffe

fid) oeridilimiucrt, unb fie betdjwor, ibm feilt ZBort
jiirürftugcben.

ßin 3abr mat tscrftriefjeii
,

ba heiratete er eine
anbere, bie blonbe Seilt), bie lodiier eines b’iivd)

g!ücilid)e Sfonjmifturen etft in ben lebten flabren rcid)

geworbenen SörfenmatiiiS, ein Warm fiiblenbe«, jur
Sebwärmerei, abrr leiber aud) ju giferfnd)! geneigtes
Sliäbdieii Don breiunbjmanäig Saljrcn . . .

»iS hierher war er, bafißenb, in feinem Sliüefblict

gefommen, als fid) Pon tiidwäris eint igianb auf
feine ©d)ultcr legte.

„(fäfarewitfd), bict) mufj id) hier finben 1" $a.
mit beugte fid) ein Vergnügt'« ÖJefidjt über feine
©djulter unb gleid) barauf faß ein funger ®iaun in

elegantem Dieifctoftiim ibm gegenüber. „ÜBir fafjeu

uns niebt mcl)r, feit bu jum öofopernfäiiger aDan,
cierteft; id) warb ber bramatifdien Stunft inübe, an--

ftatt junger Gljaraltcrrotten gab man mir bie bes
ßanswurften . . . Slbcr toas treibft bu in beinen
ffcrirnV ©eit wann bift bu bicr?"

„Seit geftern, lieber lltrid), auf ber ^odijeits.
reife !

"

„Sind) iä) bin’« ja, gcrabe wie bu! Ham oor
fed)« Siodjen poii tUcw ?)ori nad) (Suropa auriid

!

Söeifjt PieUeidit gar uidjt, bafe id) bei einer groben
«nntrirma cintrat, aijo ©efdjäftsmanu geworben unb
in yiau i'Jorf etabliert bin . . . Sab meine jepige
junge Birau in einer ÖJcieltfdtafi, liebte, heiratete fie!

ffliadje jefet mit if)r eine Steife burd) bie Sdjweij,
bann führe id) fie übers OTecr!"

.»orircfflici) ! ©o fönnen ioir uuS ja hier ein
paar läge en guatre amüficren ! SBo baft bu beine
junge fvrau?“ rief (fäfar.

„Sic maebt ihre Stbeubtoileite! Süiir erwarten
ein anbere« gröberes 3itnmer."

„©erabe wie bie weinige. 3Bo wobnft bu?"
„®riiben in bem $oteI!"
„ffio ich auch abgeftiegen! ©ag mir, bift bu

glücfiid)?“

„®ie Srage! 3d) bin ja bie erfte Siebe meiner
grau!"

„©all) Wie icb! »in neugierig, fie irunen in
lernen! „fit fie blonb ober brünett?"

„'Brünett, uatiirlid)!" antwortete Ulrich, als
ocrltebc ficb baS non felbft.

,,©o fd)Iage ich Dor: ®inieren wir jufammen,
wir Pier! 3 d) habe bereits briiben im ©arirnpapiiloii
ein füiat)! bcftclit; nur Wenig ©peifeu, aber gut!
fflan foit swei GouurrtS mehr aufiegeu!“ (Sr btidtc
nad) ber Uhr. „giir feebs Ubr gab ich Orbre ! SSir
haben noch eine bathe ©tunbe 3 cit! 3m 3Sorüber=
gehen fage id) im fjotei fflefcfjeib, forge au^ für

*Ctl* *« Mber« 0»«rt«(. - »1« 1890, III. Cn.rtal - 4 80 *!.; «na b« ob 4 Wl. 1-, «iab4»bb«tn 4 »r. t.-, ft.<t tb. l"o 4 HI. 1.50, bnreb all, a„4 . ». Wngtoll.o.ft.nbl, ,» buirtüT

“J (Mt 1.— pro Oiattil) werten teberjett oon aüen fa&anflalten (Sentfflet »eiihSpoft-SeitungStatalog Sr. 4668 — Deftetrgeitnnastotoiig Sr. 2218) unb 9«ih- ober Sluftlalitn jj .iblungen entgegengenomtnen nab bie bereit« erfchienenen Snameni bei ianf,nh,n fivnri«(8 tteorfirttKarnf«
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Bouquet« für bie beibett Samen. ffiir panieren in*

SWifdtcu!"
(fr erhob fid) unb pg ben luieberBCfimbeneii

fjreunb mit fid). ißuviidfetjreub, eilte ilint bieier uorauS

in? sfjotel . um feine Baltin p benadiridiligcn, unb

(Siiiar folgte ibm langiam. Sabei lief) er ben Blicf

p einem ber offenen genfter in bei jtocitcn (Stage

ijiiianifdimcifen.

„Sie fiitb ja abgereift, fagte mir ber Hettiter
!“

mnvim’lle er oor fid) bin. ,, ('? war mir geftern abenb,

nie erteuue id) bn oben ein Sraucngciidit, bas mid),

idi Faun nidit jagen: angenehm iiberraidtte. Sülicber

jo ein ornuiiei) einer »ergeffeuen Siebe! . . . Slber

mar nur eine optifeije läujdjung!" X.nuit betrat

er baS tjjotet.

Ü.

3n bem fflartenpabitton be« SjolelS ftanb in*

p)ifd)en fd)on bie Xafel gebeeft. Xerfelbe bot einen

angenebmeu Blicf auf ben «arten, in meld)em fidi

Sinei bolic buftetibe Blumen = BoefcttS mit bobeu

tfnutia« unb :)iicinu8pflatijen ertjoben. lieber bieie

Ijiumcg jdjantc matt in bete groben idjattigen Bart
(Sin leiditer Slbenbncbrt mebte idion leinen bloBcn,

non ber niebergci)enbeu Sonne überglänzen Sd)teier

in ben Sronctt ber alten Stimme, auf bie mit grauem

Hieb beftreuteu ffiege be« (Starten« legte fid) aUmäliiid)

ber Slbenbidintteu unb im Statt fangen Bucbfint,

SlotWildien unb Slmfel ihre lebten Sieber, nlS ßäfar

mit (einer ffiattin am Slrm burd) bett «arten tum

Bouillon fdiritt. Sie mar eine uott anfgebtiibte,

fdjijne Stlonbiuc mit einem etwa« moqitcintrii 3ug

um bie SDliiiibroinfel unb »erriet in ©ang unb £>al=

Hing eine getuifje Selbftänbigtcit. Sa« Weifte 3Jiufl-

tlcib umidjlofi eine anmutige ©eftalt
;

unter bem

leiditru Stroljijlitdjeu guott ba« bid)tc bloubc Jganr

tjernor.

„Hin neugierig, toic bir mein ©vcuttb getntten

tuirb !" ßeijar tunvf ttom (Starten aus einen priifen.-

bett Blicf burd) bie Spür be8 ißnoitton« auf bie Xafel,

mar aber pfrteben ,
alb er ben ffettner eben swei

grofic Bouquet« auf biejelbe legen fat), ba« eine mit

fdiiinen SBalmaifon. unb Sijott Stoien, in »ergtji-

tneinnidjt unb 'iiäiincrtreiie gefaftt, natnltd) für bie

Stlonbc; ba« anbere uon feltcuen groftett, weihen

lliofett, gefrönt bon (UtarfdinU Süd, fiir bie Striiuettc,

fo tjatte er es beftellt.

„Sir fitib bie Srften !" (St blidte umber, weil),

renb ber Sfcllitcr bie (Stasfroneu über ber Xafel an,

äiinbetc. „Xie grauen fiitb bei ber Xoilcttc immer

biefelben. Xu liejjcft mid) and) ein Bicrtelftuube

antichambrieren.“

„Sein «Ott, (Säfar, ba« muftt btt gemahnt wer,

bett ! 3d) Faun mir bod) auf ber tpodjjeitäireifc feine

Hammer juitgfer mititehmen!"

„®II meijjt bod), Bcttt), bajj id) ben ®ienft

gern übernommen hätte!"

„So? ba luärett mir gar nicht fertig geworben!“

Sie warf etwa« nnguäbig ba« ©trohhütchen auf eine

oor bem 'JSabitton fteijenbe Sauf, febte fleh banebeit

auf bicfclbc unb jog bett langen bänifchen ©anbfdiuf)

höher über bett weiften rtinben Sinn. „3<b tmifi bod)

beiueit Sreilllb fragen — ob id) — mirtlid) beim

erfte Siebe! 3d) glaube bir nod) immer nid)t, na=

meiitlich wenn bu auf ber Spromenabe bie ®amcu

fo nmftcrft . . . Bin übrigens (ehr neugierig, bie

junge grau p feljett. Seinen Stnmen haft bu mir

nod) gar nicht genannt. Sit fannteft fie fdjon?“

fehte fie etroaS argmöhnifd) htnp.
,,3d) fürchte, Söettr), ba« mirb mit biefer jungen

ffrau loieber fo gehen, wie «orgeflern, tuo bu aud) . .

.

3tnmcr beim (Sifcrfucht! Sie oft foll id) bir beim

fdjroören . . . 2111c Sage muhte id) es auf ber Sieiic."

„Seil bu mir immer Seranlaffting bap gabft!"

Sie Saune ber jungen S?rau uerfdjlediterte fid) p,
fchenbs. „3ft bie Xcpefdic uon meinem Bater nod)

nicht gefommeit?"

„Sas mittft bn mit ihm?“
gs fdjiett luirtlid) fo, als feien auf ber Sjod),

jeitSreife fchon unangenehme 3mifthenfäBe uorgefont,

men. (Srft uorgeftern war er einer 'flenfioiiSfrcuttbin

feiner Statt, einer jungen Sitlue, begegnet, über bie

Bettp sufättig erfahren, bah er früher ihr feilte ®a=

Iantcricn ermiefen. 68 hatte eine ©eene gegeben unb

Bettl) barauf felbft eine Xepefdie jum Xelegrapbcti,

amt getragen. (Sr hatte fie nllerbingS befäuftigt;

jeht aber bei biefer ®elegenl)eit fallt fie wicber barauf

priief.
,

Sie antwortete itid)t auf feine fjrage. Sie

fdjntollte unb fehien fid) and) Uon biefer neuen Be,

gegming nichts «ule« p oerfprechett.

„211), ba fommett fie ja! — Siebe Söettr) er

legte ihr, luie fie bafafj, fdjmeidjelnb bie §attb unter

ba« flinn. „Sei gut unb habe cnblicb Vertrauen

p mir! ®n hatten es bod) früher! 2IIS Sfüuftler

hat man bod) immer feilte Verehrerinnen!"

„Solange id) bid) eben nidit fo nahe fannte

roie jetit, batte idi Vertrauen 1" SliBtrauifd) tuarf fie

eilten Blicf in ben «arten.

„Sei recht liebcuStuiirbig ," bat er, „bu fannft

eS ja fein; oetberbe uns nidit ben Sfbenb!"

„(lüne hiibidje ftrau! Begreife bieie einlabting!“

Bett n erhob fid) unimitig.

ßäiar wollte ihren Sinn nehmen, fie achtete nidit

barauf, blidte mir toicbcr auf bie ff-rembc, bie an ber

Seite lllrid] ®ecfers, feines JJrcunbe«, ben Siroljhut

in ber .panb, gauj wie fie in wriftctu Btutltiribe, uon

ber Sfiartieite naljte unb nod) ooit bem neuen BoS-

fett im (Harten halb gebeeft würbe.

„SBie er fie icf)on nnftarrt!" murmelte iie, luanbte

fid) bann fdimll priief unb trat burd) bie offene

Ibiir in ben Bouillon, um nod) fiiiditig einen Blicf

in bcu ibr gegenüber hängeubeu Spiegel 31t tfjtni.

KäiarS plöBlidte Bewegung entging iijr bablird).

Xieier ffarrlc nämlidi pfninnirnfabrcitb über baS

Boäfctt hinweg, hinter weldiem lllrid)s ff-rnu eben

nod) fiiiditig etroaS an ihrer Xoiieite orbnete unb

bann mit einem leidttcn Sluffdjvri priidtrat. Bin

ricitter .pauancierijunb war, eilte Habe uerfolgenb, au

ihr üoriibcrgciagt unb bie lebteve hatte einen (duitflleit

Streifen uon ihrem Spipenuolaut ntit fid) fortgciifien.

Eie richtete fid) eben wieber auf, währeub ihr ®attc

fie uott iljrcm Üsrfdircdcn su beruhigen fud)te.

älber uidjt baS iah Süfnr; er harrte nur auf bie

junge iyrau mit allen (feicheu crnhlidicn ßrfdjrcdeus.

„Silfo mar fic’S bod), bie id) geftern abenb im

{feuftcr fahl" teudjle er. „SBirb beim alles gegen

mich iosgeiaffett, um mein erft io fttrjcS Öilitcf p
hören !" Slngftuott bliefte er feitroärtS in bcu Bamilou

unb ba Bett!) eben aus biefem snriidtam, rief er und)

bem Si'ettuer, al« fei er empört, bah biejer nod) nicht

feroiore. „

„ÜBnS Ijaft bu beult S" fragte Betttj. „Sott tch

etwa beitte «äfte empfangen? . .

lllrid) Xedcr hatte fid) itljmifd)en mit feiner

ff-rau genähert.

„3 ft ba« bein Srctinb?“ fragte biefe ihren

©alten, auf (Säfar Midctib. SIbcr and) fie wedijclte

plöbiid) heftig bie Sarbc, tiefj ben Sirol)I)ut uom
Slrttt gleiten unb I) lieft e fid), ihn nufjuheben. lllrid)

fam ihr jttuor unb reichte ihr benfelben.

„21 ber lua« hah bu benu?" fragte er babei, ba

fie ganj plößlid) unb heftig bie fjarbc gewedjfctt.

„So fomm bod)! ÜBaS ioilcit bie ba brühen bellten!"

„StidjtS ! 31id)(8!" Sie manbte baS blcidje @e<

fid)t ab.

XaSfelbe gnrbeufpicl beobachtete in bemfeibett

Slugeublid brtiben uor bctu Baoitton and) Sein)

an ihren) ®atten ,
ber priid anftott uormärtä trat.

„ffiaS ift bir beim?“ fragte fie. „Sir miiffen

ihnen bod) entgegengeben!" Sie bemächtigte fid)

(fäfarS Slrm unb fafete babei lliridiS «attin neugierig

ins Singe, bie ja nud) ein jo fonberbarcS Benehmen

geigte. Slber ihr Sinn entfallt teilt KäjarS; and) fie

erbleichte. 3hr Biid haftete an Ulrich. Sie bergaf)

fid)tbar, WO fie fid) bcfnitb. Slber fid) fchttett faffetib,

ergriff fie Säfars Sinn wieber unb mit bem SEusbrud

bcS Xrope», eines fehobenfrohen 6 ntlchluffe8 pg fie

ben Satten ben (Stiften entgegen, «iuim«™ foiet.)

Iflüdlifn unii ^cfängf oon ISariin

lllöfinonn.

äftrenb auf bem ©cbicte beg bcutfcfjen

Siebes eine jaljltofe fReibc tion

^Tr niften Scbcuteubcg gcleiftct Ijat unb

ned) Ieifiet, ftanb in ber JöaUabcnfompofttion bi§ tn

bie neuefte 3eit eigentUd) mir ein einjiger epodje*

mad)erib ba: Äarl fiötoe. tiefer 6cf)öpfer ber 2Jtufif=

ballabe bat jefct einen 9tad)foIger gefunbeu. äßartin

^Slübbemann bat in feinen „3?aUaben unb ©cfängen"
— bis jeftt finb bereit 5 Satibe erfebienen, barunter

febr nmfangveidbe SBerfe, tuie Xaudjer", „®er

inilbe Süßer" u. a. — beloiefen, bajj er fid) Jüöiue

ebenbürtig an bie (Seite [teilen famt.

3ur 5öanabenfompofition gehört eine eigenartige

Begabung. ®te iöallabe enthält gtuar fotnobi It)rifd)e

Elemente a!8 braniatifdje— erftere, tufofern aumatidien

©teilen ber ©rjäbiung ba§ Iprifdje 9)iitembfinbcn beg

©rgäbleiibeit burcbbvidjt, Untere, infofeni bisweilen

^erfonen felbft rebenb auftreteu — aber ber @runb-

ton ber SJaüabc ift immer ein epifrfjer. 3)er Stom=

ponift barf alfo über ben hjriicben unb bramatifebeu

(S-pifoben nie ben epifeben ©runbebarafter ber SöaQabe

aujjer adit taffen. ©§ mirb uon ibm eine gemiüe

Cbicfliüität Pcrlaitflt, bie feine ipriidje ©mpfinbung

nicht mablog mevben unb bie ©rensen be« ©ansen

überfdjrcitcit läfet. ©ine fold)c Objeftiöität ift iUiibbe-

mann burdmue eigen. M biefer fpccieHen 39c=

anlagung für bie iBallabe uerbinbet fid) bei ihm eine

reidic ©rfiiibungegabe, bie it)m bie g!ütflid)e 23cbanbs

lang aud) mufitaliid) irnöber (Stoffe crmöglidit Mai
bat er 3 . 33. aus Schiller® „Xaudjer" gemadjt, beffeu

breite ©rjäbluug uh® burd) feine intereffante 33ebanb=

lang abfolut nidit fühlbar mirb.

3n ber mufifalndieu 21u®geftaltimg ber 3JaÖabe

ift 33Iiibbeniöim ein 'JJieiftcr. fcicr ftcl)t er gau^ auf

StfagiierfcbeiH 33oben. ©eine iöaQaben tuadifen au®

gemiffen ^)anpt= unb ©runbrnotioen heraus, bie ent*

miefeit, tl)ematifd) «erarbeitet unb 311 eiuattber in S3c=

jiehung gdcBt merbcu. 2)icie ßeitmotioe finb nid)t

dma miUfiirlid) erfunben
,
fonberu fteben im enflften

3ufammenbang mit ber ©tinummg beB ©ebid)tcS;

fie finb gemiffermaben bie Cuinteffen* beg ©an^eu,

ber Stern, au 8 bem e« fid) orgattifd) entmicfelt. ©reifen

mir, um bie 3$crmeiibuug bee SeitmotiüS 31 t erläutern,

tie ballabe „Golfers 9tad)tgcfang" b^auä.

Hlüti«

PP
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bilbet benniufifalifdjcit Untcrgruub ber ganzen SSaHabe.

3uerft mirb e® als btoü rhptl)mifd)e8 '»Jotib pp Dom
Stlaüier gcbrad)t, ben bumpf miberhadenben ©d)tttt

be® madjcbaltenben 2?ol!er8 bejeidntenb. ^)inau=

treten ber eigcntiinilid) gefärbten ^arntonie

I i ^ d
1 l

liplilPIi
li-
-#

nod) immer p, fe^t gleid)fam Sidjter auf.

fcbmiUt ba8 ÜJiotm immer mäd)tiger au, in ben oer*

jdjiebenftcn Seränberungen unb SJiobulatiouen ben

^elbcngefaug »olferö begleitenb. Sn ben rein Ujrifdjen

ÜJHttelftrophen taudit eg nur leifc auf, in rbptbmifd)cr

3lerfd)iebuitg,

»• f- «•

1? -* -*

mäbrenb es pm Sdjlith beS SefangeS ertönt, wie

„Sdtilbgelrnd) unb Sdjwertgetlirr", um enblid) leifc

auSälttlingen. Slufeer biefem ^auptmotiu treten in

„Boilers 3!ad)lgeiang" natürlich noch anbere SJtotioc

auf, bie, ju einnnber in Bejiehuttg gefegt, bie in,

tereffanteften Sombinationcn ergeben.

©urch meifterbafte Sntroictelung unb Berarbeitung

ber Seitmotiue ift es SBIiibbemonn tnöglid), jene

mächtigen mufitalifdjen Steigerungen gu ergieien, bie

luit in feinen fompofitionen finben, unb bie ben er,

jählenbett Battabenton ungemein beleben.

Xie ©armonif BtübbemannS ift mobern, aber

burebau« natürlich; bon mufifatifeben ejirnuagattgeti

hält fie fid) abfiditlich fern, ©eine SBlelobienbilbiing

geht nach SBagncr« Borgnng doii ber ftrengften Be,

riidfiebtigung be« SBorteS attS, beruht nlio auf finit,

gemäfser unb tünftlerifcf) wirtungSootter Xettamation.

Sin ben Sänger ftetten bie Baüabett h°hc Slu=

forberuttgen, fmuoljl in »ejug auf Umfang unb Sraft

ber Stimme, als hinfiebtlieb ber fjähigfeit, ben Der,

jehiebenen, oft fdjnett wedjfeinben Stimmungen in ®on=

färbung unb BortragSart geredtt }u werben. Xafür

iiben fie aber and), Pon befähigten Sängern uor,

getragen, eine mächtige fiinftlerijche SSirtung aus.

Siefeibe ertlärt fid) barauS, bah fjälübbentann felbft

ber ©ciangStunft burdjnttS mächtig ift unb es baber

mich »erfleht, für ©efang ju fd)reihen. ®r berfahte

feine Battaben urfpriinglich für feine eigene Stimme,

in ber Slbficbt, fid) möglithft wirtfame Sefänge für

ben öffentlichen Bortrag ju fdioffen.

Xie Stlabierpartie ber Blübbematmfchen Battaben

I ift ganj mobern hehanbelt. Xie Slccorbe finb fetjr
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tpett unb bottflriffig, bag gange ©viel poltjpfjon. 2>a£
Sflauier Pertritt bie (Stelle beS £>rd)efterg unb Pcrlangt
ba^cr aud) einen Spieler, ber e$ üeritefyt, ordjcftral
8“ empfinben unb ju färben. $a« jitlaPier ift nid)t
mcljr auf untergeorbnete Begleitung bcfdjränlt, fonbern
tritt beut Sänger gegenüber uiclfarfi fclbftänbifl auf.

Raffen mir bie bcfprodjeneii ©injelbeiten einem
Sdjluffe gufamnten, fo fönnen mir nidjt umhin, $lübbe*
mann als ben mürbigen Slacfifülger ßömes *u be=
jeidjneu. Bon biefem auSgeljenb, f)at er auf ®nmb
ber Sßngnerfdjen Reformen bie BaUabe in bebcuten*
ben Stofen meiter entmiefett, ofjnc feine fiiuftlerifdje

Selbftänbtgfeit $u verleugnen-

ftnrl Stolfiu ©tiul*.

^runj Pingdflfilf uni) Dir |i«(iß.

S oit bem erjcmaligen „foätiiopolittfdjcii 37ad)t<uäd)=
ter" 1111b fpäteren ©ofrate unb grcihcrrn fernn]

»mgelficbt ftjätilt 3uliuS Sfobenberg in bem Budie
„Blätter nuS feinem Btndjlaffc" maudieS inlereffantc
unb heitere Erlebnis. ®inge!fiebt, ber 18 :1(1 als dir.
fteffifdier ®i)mnafiaüel)rcr in Staffel niigcftdlt würbe,
fndite bie Sangciucile ber (leinen Slabt burd) allerlei

gefedige Bc3icf)iiiigen 311 iibertäubeu nnb fanb audi
einen Kreis gleidigrfiimiritrr junger Könner, bie einem
deinen 111 t nid)t abgeneigt luareu. Sie griinbeten
einen „fjiirfteittng " unb »erteilten bie Kotten unter
fidi, wobei bem langen, mageren Sbingclftebt bie „jririg=

frnulidje Königin Don Englanb" jiifiel. ®er nadimalige
Sufiiarat 5?rct)S war „Ersbifdiof förntlidier erlebigter
»istiirncr" unb fnlbte als „BrimaS Dem Eautcrburb"
bie jungfräuliche Königin in einer heiteren Siadit, wobei
ein folcher Spedatel mit einer Irommcl unb einer
airompcle gemadit würbe, ban fid] bie 'Jindjbarftbaft
befdmiertc. (Sngtaub war für bieie SBeibung fo baut,
bar, ba& eS regelmäßig fünf Schliffe lüfte, Wenn cS
am ©aufe bes ErjbifchofS ooriiberging. 9hid) grauf.
reidi mar im giirfieutag dertreten, tarn aber fiel«

mit lleberrocf unb fHegeiifdjirm als echter sOiirgcrfbtiig
ju beu Jjufammenffinften 1111b ber ®ogc non ücnebig
feierte einft feine „Berniäbliing mit bem Keerc“ mit
©iife eine« mit Sffiaffer gefiiatcu Siibeis. Sluch Sitten
Würben geführt

,
bie gewif? fehr beiter waren, benu

®tugeifiebt cj;cellierte fiel« in @elcflcill)citbfd)crjcn.

ßat er bodi fdjon als 3üng(iug berglcidirn gereimte
deine SBoSheiten uom Stapel gelaffen, unter anberem
audi ein grobe« Bonn, in ber gönn gauj ber „®locfe"
nadigeabmt unb fo poü töftlidien ©umorS, bah iclbfi
bie Betroffenen barüber nur lächeln tonnten. SMeicä
Boem hieß „®ic Sieffourcc" unb fdiilberte bie Untere
fialtimgen ber ©otioralioren uon Siinteln, wo Singel,
[lebt feine Sdiuljeit uerbradne. Das SSruchftiicf einer
heiteren Sdiilperuug ber niufifalifdiru fflrniiffe ber
SHeffource fei hier einerfügt

: „®obltbälig bie Kufif
3War ift, ®euu fie brr fflicufdi mit aifaß genießt,
Unb Diel Bläfier nnb bieie« @üicf Berbanft er emsig
ber fDIufif. ®od) furchtbar wirb ber ©öllcngeift,
®enn er brr geffeln fid] entreißt Uub einen gaujeu
SIbenb lang ®ie ©örer quält mit Ebrenjwang. ®a
wiü’8 nidit fdjweigen

, will'« nidit enben , Ea fingt
unb dingt es heil unb grell , Süs hätte man Ehren
ju Deridjweiibeii, Eber ein ciferne« Srommelfett" 11. f. w.

Kingdjrebt tjat fidi nachm. 18 mit ber „Sfterrcidii»
fdien Siadjtigafl", ber berühmten Sängerin 3 « 11 ul)
Suiicr, permäljil unb worein fo einfiditsoottcr Kufif»
fenner, baB er einer ber erften mar, ber Berlins’ unb
®agnerS fflertc aufführte, al8 er 3ntcnbant ber
fKündiner ©ofbiibnen war. 3n biefer Stellung fnd)te
er auch granj 8iSjt 1852 ju bewegen, neben Ätncrah
mufitbirettor 3'tdiiä Sadincr eine ®irigentenfteltc
tn SDliiiidjen anätinehmcn unb fdiricb ihm unter an=
berem

: „SBäreit ®u geneigt, als fteinebewegenber
älmpijion an bem Sau bes neuen 3fliind)rns teiiju=
nehmen? lleberlegc bieS, mein eblrc greuiib, unb
fagft bu nidjt unbebingt w9irin" , fo beftimme mir
einen Xaq, an bem ich litt) 'Kitte 3anuar im ©old
be Saoiüre in Eeipjig treffen fann. ®u Ocrftehft,
Warum ich nidit nadi ®eimar felbft Eomme: gegen,
über ben ©errfdiafien beS bärtigen ©ofes barf id)

ntdit al« ®ein (Stitfiihrcr erfdicincn; and] ift bie Stabt
fo dein, bail, was wir beibe miicinaitber fliifterti

Würben, leicht in allen Blättern Biberhallte!“
SUs bann Xingdfiebt burd) SSerleumbungen in

ferner ufrfandmer ©teile immer erfdjüitert wtirbe, per.
galt ihm hisjt, beffen föilb in allen feinen ffteunbeS.
begtehungen immer ein gleidi ebleS bleibt, (einen ba=
maltgen SSorfdjIag baburth, baB et Singelftebt 1857 1

nadiSBeimar berief: als ©eneraliiiteiibant ber ©of.
bühne unb ber Kapelle, eine Stelle, bie feit hloelheS
IHiicftritt nur als Slcccfforinm mit einer anberen ©of=
Charge perbuubeu mar. 3n ®rimar führten bie bei.
ben Srcunbc eilt angeregte« fünitlcrifdieä Schar unb
®ingclftebt trat audi in brn 0011 SiSjt gegriinbeten
Bcrcin „9!euweimar" ein, ber alle (fclebritäien ber
alten Soethcftabl umfaßte. Sfitdh ousmärtige (fhren.
mitgiieber befaß er: 3 ofrph 3 and) im in ©annaper,
ifltdiarb fflagner, ©mne 0. Bülow in Berlin
Berlioj in BotiS.

(5'in 'l
!Ian ®iugelflcbtS, mit SiSjt juiammcu ein

Eratorium 311 fchreibeu , nahm in SBtimar 3iicrft

feftere ®eftalt an, trohbrni er jdiou fei! 1850 beftanb.
,'iuerft füllte ber „Sturm“ pott Sis.it in Slugriff ge.
nontmen iperbeu, ber aber IiebenSiuürbig, wie immer,
jllrlidtrat

, als er hörte, Dlubinftein wolle benfelbcn
Blan auSführen. (fnbiidi einigte man fidi , unb
®ingelftcbt fd)rieh ben Irrt 11t einem Eratarium
,.$cr heilige StauiSlanS". ®icfer ®eft, fiir eine
’JIlltf llhrilu (1 in Sfirehe ober Sioirierifaal gati) 1111.

geeignet, fanb fid) in ®ingelftcbt« Sind)IaB mit bau
Benicrfeu auf bem lluifdjlag

: „Üicliqiiicu bcS heiligen
Stanislaus. 11 . .1. i>."

®ingclftcbt, brr ein genialer Spöticr loar, per.
fchante aber and) fid) felbft nidit mit feinen 3roiiiru.
®afiir War er aber ein fehr treuer fyrcunb unb rin
bantbarer ÜRenfdi

,
ber 3agrubhe3ichuiigeit wie er.

miefene ®ienfle niemals nergaB Sind) Cis^t hat er
neben niaitchcn anberen ffreiiubfdjafisbeweifeu in einen:

©ulbigiingSgebidite 311m jehnjährigen Befianbe bes
fKeuweimar.ltcreineS gefeiert, ba« fo warm unb rbei
ift,_ baB _eS als hJegcnftiid 311 brr früher angeführten
deinen fcaiirc hier audi trilwci’e feinen Bläh finbeu
mag: „Ein in ber Zoudinft liodigcnihmlcr Wcifter
äjcrfanimclte um feine lafelrnub’ 3hm wahlocrmaiibtc
unb crgeb’ue ©eiftcr .-(u eiitem dinftlerifd) geftU'gen
Bunb, 3hv wifit icfion, wer c» mar. Tyrattä Si«si
io heißt er. Sind beffen ©aiipt D!cu.®ritnar einft eni.
ftimb, Uub nur 311 rafd) ift ein 3olir,ld)iit oerfloffcn,
Seil fröhlid), was er fälc, nnfgef dioffeu. (fs dang
ein heifrer Ion in jenem Streife, ®rr warm »011
©erjen fam, 311 ©icrscii ging, ®cr niüiidieii maefren
(frcmbling auf ber Steife, ÜWand)’ ebien Manien gafl.
lieh hier empfing Kan Iahte fid) an i)öd)ft frugaler
^opeife, Kail lachte

, fpielte, fang, wnr guter ®ing
r

Hub oft ctfdjicit Juni nUgciutiiifii Sohle — Errölenb
111116 ich'« cingefieh'ii — bie Bowle. Mein es fehlte
gtid) ein crnfics Streben ®em Sd)erje nicht

,
ber

©iuu nidit bem ©umor. Bit iliii’reul wahren ptlueef
uns 311 erlichen, Staub biefer ('Sriiubiob an 'Jicu.

ScimnrS ®l)or: !Mur ber, brr felüft 311 fdjaffeit uub
311 geben Bernina, ber Irrte ein in birfeu Cfhor ; ®eim
tper cs waget, Stiinftlcr fid) 31t nennen, ®cr muß —
cs fggt’s ber 'Jigme fdiou — was föuncii!"

'Jiicniaub hat beit icblgcitamitra Sah mehr beherzigt
als XingrlfteM felbft. Er heit ftet« ciipa« gefonnt, wo.
mit er fid) aus brr Sänge bctaiisbob unb hat fdiou
als blutjunger, gcmnfiregciter, in p n« fromme deine
Sulba oeriehtev Sichrer fo Diel tüchtiges Stijiintii bc
ieffen

, baB er, als florrefnonbent ber Slugsbnrger
Slügcmcincn 3eitung plöplidi in ba8 «elrichc Pon
©tinrbabri oericht, and) bort Sliiffehen errcglc. Stit
ber (heorge Saub, mit ©eine, Bittor ©ugo, 3auin
uub l'iuijot Derfeljrtc ber lange idnunchfigc Xiugrh
ftebt unb et War fanm fünf Slonaic in Bari«, als
Slamartinc iljm erfiaunt Tagte : „Sübcr Sie fdicinen idjon
8cl)n 3ahrc in Bari« 3« fein, fo gut feinten ©ic c«
unb finb erft fo dirs hier!" — worauf g-rans, brr
lange Spötter, Ire! anlwortele: „Um fo fd}lininicr für
Baris 1

"

SBenige 3 oljre fpiilcr war ®ingelftebt in Stil 1 1=

gart, mit 21) .uitnni ©ofvaf, Boricitr brS Königs,
ipäter ®rainaturg am borliacn ©oftbcatrr, ba« 18dß
mit einer Cper P011 ihm unb Sliiibpcintner (brm
Sänger brr gabnciuoadit) eröffnet wuröe. ®er König
iaiibtc ihm barauf eine biam aiilenbcfcBte Sabatiere
mit (einem BilbmS. ®ingeiftibl lagt baju in einem
Briefe: „Bie ilofalfril if hat mir einige bittere Biiicn
in bie fönigliche £ofe gethan 1

" — WahrhcitSIiehcnb
unb felbfüronifiereiib, wie er immer war SU u cf] als er
fiir ben bainaligni Slronprinjen Pon Bürdeniberg unb
beffen ©austheaicr Sliicfe fditieb

, (chtc er auf beu
Shcalerjcilel, fidi felbft Derfpottenb : Dom Berfaffer
bc« „(SicipenfteS ohne Ehre" — in Erinnerung an
fein erftes Stbauipiel, „Bas ffiefpenft ber Ehre", baS
im 3al)re 1840 in ffulba jämmerlid) ausgepfiffen
Würbe. Unb nicht nur ba« : mit ütaffrln, ®rompct=
dien, ffllunbharmonitaS unb Suattcrbicn würbe bas
©tiief 8" . lobe geführt unb nod) ui.1 Siaffinicrterc»
hatten XingelftrbtS fjeinbe ausgrfunben, unt ihn 311

Bürgen. 3m 8Weiten Btt hei ber riiijrenben Hiebe«,
erddrung begann plöglicb im Batteit eine Sfahe ju

miauen — eine siucite antwortete unb als ber ©clb
feinen Batet patheiifch üeriluehte, fing ein Sfucfiicf

fein griihlingsiicb an — fürs, ba« ©tiief war Per.
loren unb troe feiner ®ragi! uub feiner Sotcii cnbele
cs unter übaüenbcm (Slcjohle uub Scläditer.

®afiir hat ®iiigcl|tcbt e« fpätcr meifterhaft Per.
rtanben, Schaufpidc unb Epcrn fo prächtig 311 iw
frcniereii, bafi felbft fein „(Scfpenft brr Ehre“ in
m »tünchen, üBcimar ober SEBien unter ber Heidin.]
eine« foldjcu 3 11 teil bauten gefallen hätte. Sch— .

‘

iSuiafi^fs Dom Iratülcnffff

in Innsßriii

fi.Ber ®cfrcgger er3ä()llc mir ciuft, er

fei »IS junger Bauernbmfd)e auch bei brr
„Btufi" feine« heiiliatlid)eu ®orfeS t()ätig

grwcfcii, beim c« Werbe in lirol Diel auf inufifalifdjc
fflriiiiffc gehalten. ®arau erinnerte ich midi luicber
al« idi Enbe SlugnB beim 3nnShnicfer Iraditenfcft
bie Bauerntapellcn hörte, bie beu ffeftfdiauplan mit
fflliifif uerforaten. BcfoiibcrB briüaiit fpielte bie fo.
genannte älliiiucr Stapelte (ffiideu ift eine (Sjeinciube
in ber CBegcub bc« 3felberge«), etwa tu bis r>0 Bauern
in bodirotcn 3 atfcn, fdiWarjcu, bcftidtcii Hcberhofcii
unb Öiirtcln, diufipoli geftrieden wriBcii Strümpfen,
uiebrigeu ©dniheu uub flachen ©fiten, bie Dorne
SW.fi Beiualtige gilhcrguaftcu haben uub lints bnpou
Biifchtl roicr Steifen ober Sdpciirofcu, bie neben jwei
lange, fchmale, meiße .©ahitenfcbcru gefieeft werben.
$ir|r 'Iradil ift fet>r maierifdi uub deibet bie bniiftl.

haarigen, Miwarjäugigeii, fcMaiitni Bauern porsiig.
lidi Sir jpiden nur Blasiiiftnimentc, tunen fid)

eine große Srommct atifdiliefjt , ftehen Sdiiiltcr au
©djultcr um ihren Stapdtnicifter

,
brr eine breite

golbene Bbric an bem Strogen feiner Baucriijuppc
hat, nnb innerhalb bicfeS Sirrifc« tiinpp neben bem
Dirigenten fi(jen auf uiebrigeu Sdiemein jene älteren
Btufifanten, bie nidit mdjr lange fteheu wollen ober
fänneit — eine fehr humane eiuriditiiiig. ®ie ffiiltncr
fptrltcu roirdidi anügcjeithuct unb befdjäintrn bie 3nn«.
bruefer Stabtfapellc mit ihren mufifalifdicu £ar.
hictintgen. Somiich war mir mir, wenn biefe crnfieii

BaucrngrfcOeu nadi bem Stnbreas ©ofcr.Biarfd) auch
bie Ouvertüre äiini „3tahud)Obonofor" pon Bcrbi
fpielten.

Der «ruft ift übrigens diaradcrifiifdi fiir bie
tmifisiereubeit liroier. Sind) beim 3 obcIn ocrlierrii
fie nidjt bie loeitmiollc Kiene her pönigen ©ingabc
au ihre iimfitaliidicii Heiftuiigcn. Brnd)tuo(I jobclte
em Bauempaar aus siößcn bei Sfufftein — beibe
hohe, fdilanfc (Bettalten, fie in einem fdnuarjeu Brofat*
drib uub mit einer golbgeftieften Brlsmiigc auf bem
giattgcimdicneii Sdieitcl. Sie iaßen gans fteif an
ihrem ®ifd)c mitten im übrigen Buhlifum, faljcu [liü
oor fidi hin unb rührten beim 3obcln taum bie
Rippen. (Sbenfo tiuidilcu fg ein paar Oberinntl)aler
©ciiiien, nur im höchBcn SIffcd lädidle ber Befte
uon Ihnen ein wenig, wenn ihm ein galfettton bc=
fonberS geglüeft war. 3n ber Xhat befaß er eine
fo rounberooUe fräftige Sfiftetfliimue, ba& er au ©ölje
nnb ©djönbeit beö Xoneö bie ©opranftimmeii ber
Soblerinuen lucitauS übertraf.

®iefelbc ®cihe unb ©ingabe befunben bie Eiroler
beim 4.0113011. Es war um einen Kaihaum ein groBer
Xansulag errichtet, ben man mir burd) Ueherfteigen
eine« 3auncS auf brei ©oljftaffeln

,
wie fie im Eie.

birgc libiid) finb, erreichen foiinic. Sanebeu ftaub
eine ®afel mit brr Slufforberung : ®o hupffdjft nmi!
Hub neben bem Xretifrcuj 311m laniPlah, bas fidi
mir gegen Entridituiig pon 10 ©eüern fiir bic ®our
ofinctc, ftanb: ®o gcljidift eiui 311m Donj’n! ®icfcr
XaiiSPlai) war (roh einer Wahrhaft tropifdjen ©ipe
Itet« non eifrig rcigenbcii Bnarcu gefüllt, bie fdllii).
plaüelten, fid] iin ©djotlifeö uoit eiuanber trennten
1111b ftdj luicber in bie Sinne floqeii

;
bie fidj fdjobeu

ober 111 Borfsfprüngcn uraherfuhrcii — aber alles
mit äBiirbc unb Ernit.

auf bem ffliaiboiim fanb ein groBcS BreiSdettcrn
ftatt - ber Sieger holte fidi oben eine gähne, bie
1111t ©olbfrouen behängt War (eine (Solbfrone oft ®.
üilt fünf ffiulben) unb unten hegriifite ihn ein fel)r
fonufdier Xiifch ber Katreier Bautrnrapellc, ber mit
ben Dünen c, e, g begann unb mit einem quieteuben
Sender auf b, c rnbete.

®ie SDlatreier, in grau unb grüner Bauerntracht,
begleiteten audi bie fe|r anmutige Btobudion eine«



fDIcrancrSPaucvu, beibasfogcnanntcgaßiiciiidiroingcn,

einen alten livolerHocßseitsbraud), 3eigte. (Sr fdiroaug

babei eilte (ehr flrofie 1111b breite toeiftrotc gaßne an

rotem Stiel über bem Stobte, wobei er fic mir mit

einer Hanb halten barf. ®ic gaßnc barf nicht ben

©oben berühren unb iinft rongeredtt im Streife immer

tiefer nnb tiefer; 3iilct)t fdnoebte fie toie eilt ans*

CK'ipaimteo Segel gati3 bidit über bem ©oben, ber

gohnenfdiroinger sog ben Stiel burdt bie Slttie unb

flieg bariiber unb immer muffte bie TSalme il)tt ba-

bei umtreifen, ohne and) mir mit einem lillbdicu

out beit iöobeii 311 gelangen, was Ungliid brächte.

(Sb ift ein ungemein anmutiger Slitblicf, bie teifen

'Bewegungen beb trauern stt tterfolgcu, ber sunt Xatte

ber Itiufit feine gähne fo gefdiicft ju birigicren mußte,

boft lautes ©ejubel unb bröbuenber ©cifalt il)tt lohnten.

Ser galjnenfdiloitiger cröfftictc audt gegen 'J)!itlcr=

liaclit ben Sdilufiefjcft bes Xiroler XracßtenfcficS, ben

.sbodiseitssug, ber alle bie Xeilueßiucr 311 einem inter=

efjanten Silbe bereinigte. Hochtcitclabcr, .Sjuibiiabm

mit bem 3oßanniSfegen, ©raut nnb Eltcrupanr,

Mranjeljungferu unb ®’freunbcte eröfincteu ben 3ug.

©efonbevs auffaHenb waren oier fdiöne Slmpessaue.

rinnen aus (Sortitta, mit prachtvollen Xraditcn unb

reichem Silberfiligraitfdiniud ,
wie er bort oerfertigt

wirb. (Stille bnuou wad)te ihrem fdiöiicu 'Jiamcu diene

ranba alle (Sitte — es loat bas id)ön[te, bejaubevnbfte

ölefdjöpf, ba« id) je gcfcßcu habe! gntereffant mar

audt eine Sruuccfer SBiirgcrStradit aus bent Hi. 3abr=

ljunbert mit reid)cm (Sbclfteiufdimucf, ©rolatgcioanb,

mit „Xftßoaptu“ — über Sfoßrmfcn ausgefpaunten

Rcnneln — unb bem iogenauuteu stiiöbelljut, einem

idtroarsett gilsßut mit großen StiotlpomponS, wie fie

in roter fyarbe bie Sdimctrjiuälbenimen tragen. Sind)

bie „SUifliuge", tiejgefattete, rot, fdimarjuitb blau aucr.

geftreifte Sollrörfe, bie mic ©iciicnförbc ausfebcnbrti

„gasclitaubcn" aus fd)loorscr 2BoUe ober weißen

geibenflöcfdten, toie fie bie Siaftclrutßer, bie Sfjaffetrev

unb bie ©röbiicr tragen, erregten Stufjchcu. ffllilten

im miiibeuolt eiuhcrjdfreitenbeii „'luge gab cs and)

maudie luftige Untcrbredjuug. ®a tarn ein ffiann

mit einer groften feaimonita unb flugs lausten bie

uädiftcu fjfaare einen Sdiußplattlei, ber fie aber

lttdtt im SorwärtSEommen behiuberte. SDauu ein

Ulnnn mit einer alten Harfe an breitem S'ebctriemcn

um bie Sdmltcru. (Sr simpevte im ©elfen barauj

ein Xanjlüb, unb and] 1111t il)ti idtarten fid; Sonjcitbc

;

3 11 dt,seit unb sytafcn auf tuaen siubböniern begleitete

fein Spiel. tSs mar ein biibfdice Vlbfdfiuß bes offi<

Sielten gcftcS — bnS aber noch lauge nicht bomit

enbete, beim mau hörte baS Spielen, Singen unb

3obetn, baS iinhorinonifdjc ©lafcu ber (jörner unb

baS Steinten mit Shißglotfcii — bie felbft an ber Uhr-

fette eines giinSbnider Elegants baumelten — uod),

als bie ©cvgfeucr auf ben idpiueu Bergen um 3unS=

brud jdion 'lauge criofdjeii mareu unb bet neue Sag

311 bätunmn begann. gobnnncs ('Mamuell.

/jfniorropiif länger uni) S>ängmiinfii

IroPritunnifus.

ÄwSL g mirb für bie Seiet ber „bleuen 3Jlufif=3ei«

tung" uon gntereffe fein, eine auäermäßlte

goßl ber bebeutcubereu Slepräfcntanten eng-

lijcßer SangcSfunft in einem Xablcau ber heutigen

Summer tennen sn lernen. ®tc folgenben biogra=

pßijcßcn Stijjen bieler berühmten Siüuftler unb

ffüuftlcrinnen entflammen bnrdjaus autßentijdjen Ortet-

ten. Beginnen mir mit

Wifi Watßucritc Waattfijvr.

SBor nicht gar 311 langer Seit gtauhtc mau noch,

es läge im bleiche ber Uumögticßfeit, baß eine ©ritin

ben SRang einer ©rintabomra an ber italicnifdien Oper

erringen mürbe. ®iejc Sluuahmc miberlegte in gläu«

jenbfter SBeife SJlifj SUlarflucrite SDlacinitire. Sie ift

eine ®od)ter bes ©ctterals ber ärtitlcrie SDiacintßre

unb mie ber «Dame fdjou anbeutet, Pon fchottifdier

Slbfunft. SBie bas äiuge mit ffioßlgefaflcn auf ihrer

Iiebreisenben ©e ft alt ruht, fo entsiidt fie auch in

gleichem TOaße bas Ohr mit ihrem ©efange. fDiiß

SDIacinttjrcS raufitalifche Ergießung in Dr. ffißlbes

Slcaberati mürbe bem Herrn ©arcia annertraut, unter

beffen Steilung fie fdmelle gortfrßritte machte. Oh»

gleich ihr ©auptjiel bie SluSbiibung ber Stimme mar,

unterlieft fie eS hoch nicht, auch bramatifeße Stubien

SU madictt, in metdiem gache fic fDlabamc tSarlotta

Steclercg mit fo befriebigeuben SMuttaten unterrichtete,

bafi bie eifrige Schülerin im 3uli 1885 ihren erfien

Bühnenerfolg im „gigaro" als „Sla (Sonteffa" erntete,

sy 011 ffllnbnme ®cUa Satte lernte fie fpäter bie 2)!e=

iiiobc berühmter foutinentalcr Sängerinnen tennen,

unb biefer auSgcscichneten Stehrerin Perbanft dJlifi

'JJIacintijre ihre großen ©tfolge in ber italieniidien

Oper, ,'fu ihren Dlolien gehört and) tilfa im Siohcm

grill. ®ie mufifatifdte unb bramatifdic Sluffafiung

ihrer Dlolicii trägt immer einen ibeaten (Sharafter.

dlugcublidlid) befinbet fic fid) auf einer Stunftreije in

Siib»2lfrita.

Wifi Wari.ru WrEcnjic

ift in ffihjnioutl) (®ebonihire) geboren uub äcifltc be=

rcits als Stilib pict ®alcut für ffilufif. ®iefe uatiir.

liriic Sbulage mürbe balb blird) ernftlidien Unterricht

unterfiüBt. 3n tlirscr 3ctt eviuarb fic fid) eilt Sri»

pcubiuin in ber ltoval Academy cf Musie. l'l ad) 1

i'ecnbiguug ihrer Stubien erhielt fie ocrlocfcube Sin-

träge Pom ®ircftor ber Carl Kosa CuTripanv, brr

auf ihre bcbcuteubc Sontraaltflimmc aufmertjam ge-

niadjt mürbe. Sic 30g jebod) baö Pevhältuismäfiig

ruhigere Sieben einer Monscctfängcrin bor, unter rocH

dien fic jeßt eilten erfien SMabeinniiiimt. Stliftfflcffenjie

ift eine imponierenbe ©rfdiciiumg mit tiebeusroiirbigen

'JJlauicreu. ®ieS unb ihre herborragenbe [üuftlerijdje

Stctlmig tuariit fie 311111 SJlittclpuiiite eines weiten

Streifes uon Öcroniibereru.

Wili Hmiic Wavvioft.

(Scittc allgemein oerehrte, hochbegabte nnb intclii-

geilte STünftleiiu ift »litt Slnnie lülarriott. 31)H ftfidje

fhiupathifdic Sopranftiumie ift wohl fdjon in jebet eng.

lifdien Stoiijctthalle 0011 sbebeuhmg crfliiiigcn. Sic

erbte biefes große nmfitalifd)c ®aleul bon ihrer DJlutter,

1111b betrat, fmim llioalirc alt, in 'Jlottiiigljaiti, ihrer

©cbmtsftabt, bie Opernbiihnc. Sie bilbetc fid) in

ber Stonboncr „National Training School“, jeßt

„ltcyal College of Musie“ jur SSugcrin aus unb

nahm ihren Unterricht 0011 illlt. 3- ÜBeldi. ®ci

ihrem Sioiiboitcr $chüt int Krtjftal Ifialace, für welches

iie mit Stühnljeit SUiciibeWfohitS „Snfciice* wählte,

iihcrftrahltc fie mit ihrer reinen Stimme, torrctlen

ilhtaficrung unb gcfchnmtfoollen Wefaiigsmeife jmei

in bcmfelbeu Sfonjert befdiäftigte Siütifilcrittucn erfter

(Siriiße. Seit biefem Sriumph hat SWlift ÜKaniott

auf allen großen SWufiffeftcn in Sieebs, Dlorluid),

(5 Ijefter, Oltjtncuth u. f. ro. bie Sauptpartien mit un«

bcftritteucn LSrfolgeu gefuugen. RI» IH85 in SBir-

mingham ®»orats „Slconorc" mit fiJlabame SBaUeria

in ber .Hauptrolle suv SHuffiihrung tommen follte

unb bie berühmte Sängerin bind) »ranfheit Der.

binbevt mar 311 erfdjeineu ,
telegraphierte man um

S’lnnic SBarriott. Sic hatte ®uohifs ffllufii roeber

gehört nod) gelungen, bennodj erfüllte fie bie ihrem

fiiiiftlcrifdjcH Saleut gefüllten Sliiforbertmgen in fo

tabellofer Seije, baß bies als eine inufitalifdje $xlbcn>

tljat bcjeidinct mürbe. SBliß '.Vlarrioit gehört 311 bett

menigeu, meldie außer einer iiugemöl)iilid) fctibncn

Stimme and) ein tiefes niufitalifdje» sücrftänbniS ihr

eigen nennen. Sie befißt ed)te fiinftlerifd)c ütefthcibcii«

heit, hellen Sierftano 1111b geipimit burd) ihre SSarm>

tierjiglcit alle, bie fic näher feuncit 311 lernen ba-5

(Siliicf haben.

Wifi (Clara ©litt.

®ic jugcublitfte, fdjönc Sängerin Miß Klara di ult

ftefit als Slitiiftlcrin uod) auf ber Sd)roclte ihres

MuhmeS, hat jebod) fdjou beneibensmertc K'rfolgc 311

ncrjcidinen. Sion ber Diatnr mit einer mädjtigen,

tiefen Sfoiitrnaltftiiuuic auSgeftaltet, bie im ßiiiflang

nüt einer wahrhaft junonifcheii ©eflait ftel)t, ruft

ihre ©rfdicinung auf ben STouscrtplattforiucn fiets ein

iiugcwöhnlidjes Sntereffc bc» ffiublifum» heroor. Sie

murbc 1872 in einem ®örfd)en im tjerrtidjeu Suffcj

geboren ,
wo iljre Kücrn, mit einer reichen Stiitber-

fdjar geregnet ,
in beidjeibenett SBerhältniffen lebten.

2Bie fie felbft erjnhlt, fang fie mit ihren üfriibcrn unb

Sdiiueftevn 0011 gartefter 3'igenb auf. ®in SDiufif.

weiter bes OricS prophezeite ber iteinen Klara eine

große gutnuft, was ihre K-ltcru beraitlaßte, fie in

ihrem 15. 3al)rc uad) diriftol 311 feßiefen, bamit fie

grünblichen SDlufiluutenicht bort erhalte. SDtr. ®an
ilioottham War ihr erfter Sichrer, worauf fie in ber

„Royal College of Musie“ 31t Sionbon ein Stipen»

bium erhielt. Sie mar in biefer uorgügtithen ÜJlufif»

(eh nie Pier 3a[)re lang bie Sdfiilerin SDtr. Henri)

SBlomerS. älm 7. ®egember 1892 behiitierte SDiiß

Klara fflutt in Suüiuaus „©olben Segenb" mit

großem Krfotge. Seit biefer 3eit hat fic in bieten

großen SDlufifauffiif)rungen SnglanbS mitgewiett unb

ihre SitgagcnientS erfteeden fid) immer auf einige

3afire hinaus.

Wr. 3Ver Wr Sag,

ber hebentenbe britifeße Xenorift, gab mir in einem

Snterbiew folgenbc deine djaratteriflifcße Stijje feiner

Stünftlerlaufbaßn: „Um baS Sieben eines .shinftlerS,

ebe er berühmt wirb, fiimmert fieß gemöhntid) fein

SDtcnfdr, iobalb er aber in bie Oeffentlicßfeit tritt unb

fid) ben sbeifalt ber SDtenge errungen hat, will jeher-

mann alles fDlögticße über ben ®efeierten erfaßren.

®aß ohne harte Slrbeit, oßne giitbehtungen, eiferne

©nergie, getänjehte Hoffnungen uttb heimliches H ct8
!

brennen im Jiünfilerlebeii fein (frfolg fein faun, wer.

ben meine beutfdien StoUegen, bie berühmt geworben

finb , mehr ober weniger rootjl audi erfahren haben.

3d) bin in ®ublin geboren, in einem Hanfe, bas

mir ein paar ßnnbert ©djritte pou jenem ©cbäube

entfeint ift, in bem ber unfterblidie Hänbel lebte unb

I feine 3HeffiaS=ffiarlitur boUenbetc. fDiit meinem fediften

3at)re trat ich in ben ®ienft ber Königin Siftoria

als Ktjorfiiabe ber föniglidicn Sd)IoßfapeIIe, ma ein

auSgejeidineter Kbot fang unb wo ich meine elfte

griinbtidje nr ufifnlifdie Silbung empfing. 3d) muß
gefteßen, baß ieß in biefen 3aßrcn aüerßanb Unfug

trieb, um für bie täglichen fünf Stunben monotoner

geiftlidjer iierridituiigeii ein @egengeroid)t 311 finben,

bod) hinberte mid) bies nicht, baß id) batb 311m So»

lifteii borriidte, ber ich bis 311m Stimmmeehfel blieb,

»icin alerter
,

bei Saufmomt war, bejcßäftigte mid)

mm auf feinem Eomptoir, ich aber lehnte mieß, bie

aircttgr, welcße bie JBclt hebeuten, 8U betreten. ßS
würbe jebod) nidjts borauS, unb als id) 18 gaßte

alt war, würbe icß Sefreiär beS berüßmten 3m=
prefario Kbmarb Sice. SBäßrenb biefer -feit befam

id) meine Stimme mieber 1111b auf allgemeines Stils

raten ging id) nad) lUtaifanb unb ftubierte bei Sani-

perli, Siarefi unb bem italienijdjcn Xenoriften 'JJiougini.

Offen geftanben lernte id) bon bemfclben weitet

nidit«, als rirßtigeS Sttcmßolcn. afeeftimmt, aber reich

au Erfahrungen tarn id) *urüc£ narß Englanb, um
unler ber Dotgüglitßcn Seitung bes 3Rr. X. H- ®aU=
loortl) meine SluSbilbmig als Oratorien- unb .(10113011=

fertiger 311 botfenben. RI» folcßer finge ich jeßt auf

allen großen SDlufiffeßcn; es ift ßartc Slrbeit, hoch

ich liebe fie. Es freut mid), lagen 31t tömieir, baß

fid) augenbliditd) in Emglanb eine maßre iöegcifteruug

für SHidjarb äöagncrS äierte entfadjt ßat. Unfere

ffltagnerauffüßrungcn entbehren swar ber tebenbigen

Kffcftc ber Sälißuenfcetterie, boeß ber SntßufiaSmitS,

weldjcu äBagucrS SUJnfif ßier ßerborruft, mürbe bie

beutfdien Rirbetcr beS DieifterS mit SSonne erfüaen."

Wr. Watfcin Willa

nennt ©roßbritaitnien mit Stoh [einen erfien SBaffiften.

2Jir. fDliilS ift ber XtipnS eines echten ßiiglänbers,

pon impofanter Srftßcinnug nnb auSbrudSbofleu @e=

ficßtSgügen. Er ftubierte guerft in ber Sonboner

Royal Academy of Musie, bann eilt 3aßr in 'Diai-

taub unter 5D!r. g-. ÜflaSco. 1884 trat er sum erfien

MTiale iit einem Erßftal ffiolace . Koitsert oor baS

Sßublifum, welcßeS Pon feinet Seiftnng begeiftert war.

3n einem 3eitraum uon rmgcfäßr neun 3aßren fang

er außer attberen großen ffiartien über ßunbert fDial

in HäubelS „fDteffiaS" ,
ein '.Beweis, meießer aus.

naßmsmeifett iBeliebtßeit er fid) erfreut. fDir. iDiillS’

meittragenbe, moßltlingenbe JBaßfiimnre ßat einen Um-
fang Don über 3Wei Ottauen. Oft ßat er in ein

uub bemfelbcu fDiufifmcrfc ben ©aß- fomic ben ©ari=

tonpart übernommen, 3. ©. in ©enoits „Stucifec".

Eilt bramatiießer, »ontrafte fein feßatiierenber, ebler

Stil bes ©ortragä weift SDir. fflatfin SDiiüS einen

SfMaß in ben erfien Steißen waßrer Siinftler an.

31. Sdjreiber.

|if lofionsfpifff in Jörifc.

Bon ©mit Hraitf*.

regelmäßig toäßrenb ber Sommermonate
an iebem @onn^ unb ^efttage im jüblidjen

Söljmerrnaibe ftattfinbenben „^alfionsibicle"

^aben fd)on je&t, narf) faunt jmeiiabrigem Sefteben,

einen ÜÜBeltruf erlangt unb bieö infolge ijirer ©roß*

artigfeit unb ©ebiegenßeit. 21ucf) tcß enticßloB mi^,

nad) abfoloierter 3Jtarienbaber ^“ur, bie Steife nad)

£>öri£ ju unternebmen. 2)ie §aljrt über SubtoeiS

bis ^örilj unb namentlidj bie oon ^öriö nad) SDber=
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plan ift aKcrbiiiflS eilte retf)t langfame, aber in Ianb* baß cS ba8 ftauptgemidjt auf eine djronologiichc Dort bem Abte Sari ßanbfteincr in NifolSburg

fchaftlidjer 2?eziehung burdjauS loljnenbe, beim fie Sarfteßuug bcr pauken ftcilSgefcßichte bon ber 3d)ö* rebigiert mtb mit Srflänmgen ber lebenbeu Silber

gemährt bem SReifenbeit einen 23licf auf ben füblidien pfitng uub bem ©ünbenfaße bt8 zur Doßbradjten Sr* unb mit ßieberteyten berfehen. Saö gemaltigc, er*

Völjmermalb mit feinen ©ebirgS* unb tiefernften Ur* löfuttg legt. 68 treten bcninad) ©d)ulb unb Sühne, fehütternb mirfenbe ©d)aufpiel gliebert fid) in bie

mälbern unb mit feinen romaiitifcheti ©een, bie Abai* in ihren ^auptmoincnlen bargefteßt, bem 3luge ent* VormittagSoorfteflung, toeldic ben Prolog, Silber be*

bert ©tiftcr, ber heroorragenbfte beut)<h*böhmifd)e gegen, toätjrcnb bas ßeitmotio beS Slmmerganer Wertes alten SeftamenteS, bie ^arabieSfcene, ba8 3 lmfrf)en-'

Äobeflift, fo hrrrlid) befungen. eine ftete ©egenüberfteßung ber alttcftnmcntlidjen Vor* fpiel Dom guten Wirten, einige Vilber aus bem neuen

Ser an einem Oftabhang bcS ^öfjnt crtoalbeS be* bilber unb ber Erfüllung im neuen Vuitbe ift. Ob* Seftament unb ben ©iujug 3efu in Scrufalem bietet.

legene 9Rar!tfleden

&>öriß macht auf ben

SJrentbeit einen recht

befdjeibenen Sin*
bruef. 2Bie immer
am Vornbenb oor

ber Aufführung mar
auch bicSnial (11.

3luguft) §ört6 mit

feinen treuherzigen

beutfdien 23emof)s

tiern bereite berartig

iiberfiiUt
,

baß für

biejenigen, bie fid)

nicht porljer eilt

Ouartier gefiebert

batten, bie 83ef<baf*

futig einer 2Bobnuug
nicht gcringeScbmie*

rigfeiten Dcrurfad)te.

Nacßbem id) in ben

Käufern ^ilatu8,

VetrnS u. f. m. teilt

Afpl mehr fanb,

blieb mir liidjtS an*

bereS übrig , als

tnid) bem „Xcufel"

Zit Derfd)reiben unb
biefer fanbte mid)

jur „£>Ößc", mo ich,

auf einem ©trohiaef

gebettet, Dortrefflid)

gcidjlafen habe.

SieVaffion8fpieIc

(Nachzügler ber 9Jtp>

ftcvieii), melche feit

bem 17. Safjrhun*
bert auch in Seutfcf)*

laub Verbreitung ge*

funbeu hatten, h« 1

ben hiie betannt ben
3mect, bie ©ebeim*
niffe ber Neligion

bem Volfe auf eine

angenehme unb ba*

bei erpreifenbe SBcife

einzuprägen unb es

zugleich zu erbauen,

deshalb bilben bi*

bliiche ©toffc au8*
fd)ließlid) ben ©e*
genftanb ber Sar*
fteßung. Sie ge*

fchichtiidje Sntmicfe*

luug ber Jpörifcer

Aufführungen ba*

tiert Dom Sabre
1816. 3118 ©runb*
läge biente ein

Vauernfpicl,ba8 bcr

2üeber v4Jaul@röll*
hefel nach bem
Vucbe beS Vater
Kochern oerfaßte.

Sie Teilnahme an
biefem Vauernfpiel

erftrecftefichanfannö

nicht meit über bie

©renzen bes üNarfi*

ßetfenS. Als jebod)

ber beiitfcfje Sööt)=

mermalbbuub
, ber

fich bie 3lufgabe

fteßte, ba8 beutfdje

©ebiet 33öhmen8 ge*

gen ba8 Vorbringen
ber flaoifchen £od)*

BccuorraiiEubc Garnier unb ^ämierinncn (Ltoprifamücns. -<$

3x1. (Clara Butt
T§ttv IDafftin JEille.

3tl. Brniic Ißarriott.

3x1. HtacintHre.

Jrl. ifiartan HlrHeu|ie.

^err 3Drr Hlr Bai*.

Sie NadjmittagS*

oorfteßung umfaßt
bie cigentlidje Vtf 5

fioit unb enbet mit

ber AiiferftcbungbeS

.frerrn. Sie ©höre
finb (mit Ausnahme
ber Einleitung auö
frapbuS ©djöpfung,
einiger ©äfcc uon
L'inbpaiutiter unb
bed ©chlußdjoreö
„.s'iallelnja" uon
.vfapeßmeiftcr ftlei*

icher) fomponiert
üon bem ®omor*
gauiften 3ung =

mann (VubmeiS).
S)ie Negie ift in beu

bemährteu .^änbeu
bc8 3)ireftor8 £>crru

L'ubiuig ® e u t f d).

Nid)t tuentger al?
:U)ü Verfonenmivfen
hi pradiluollen Sio*

fiiimeu bei ben Stuf*

führungen z»Uam*
men. 3)ie Nliimir*

feuben finb ohne
Ausnahme ^ctuotj-

ner uon $>öriß

(Sllcinbauern, Äaui*
leutc, ©dmilcbrcr,
^anbmerfer, Vcrg*
arbeitet , Saglöh*
ucr). Sa8 ©picl*

hau« ift ein gernab
tigcr.'goläbai^bcncn

©tirnfeite ein großem

ftolzfreuz jicrt; cö

fafet2(l( )03ufd)auer.

£)cr Ord)efterraum

ift nad) beut Vap*
reuther Ntufier an*
gelegt. Sie 3nftru*

mentifteu finb Vub*
meifer unb ftörißer

Dilettanten. Sa8
in aßen Sprachen
rebenbe internatio*

ualc 5ßublifuni, baS
in fid)tlid) nnbachts^

Doller ©timmuug in

bid)teu©diaren und)

beut anmutigen £ii*

gcl gutn ©picU)aufe
mailt

,
bie beit Sin*

fang Devfnnbcnbcn

Fanfaren u. f. m.
erinnern faft an ben

'ßtufcutcmpel bcö

Sapreuther Sichter*

stomponiften.

Sie nidjt meniger
als fechS Stunben
in 3lnfpritch neh*
menbe Aufführung
gipfelte in erfter ü8e*

Ziehung tn eincrbor*

trefflichen, in man*
cheit ©eenen = Vil*

bem gerabezu bc*

Zaubernben Sarftel*

lung, zu ber in nicht

geringer SBeife bie

pradjtooßen Eicht*

effefte bas 3hrige
flut zu fdjüßen, ba§ Unternehmen in bie &anb nahm, gleich ba» Ammergauer VaffionSfpiel im Aufbau geift* beitrugen. Niit überrafdhenber ©efiminbigfeit folgten

erfreute fich baBfelbe balb eine§ ungeahnten Auf* reicher unb burdjbachter zu nennen ift, fo fönnen SBilb auf Vilb. AfleS, bie fomplizierteften ©teßuitgen
fchmung«. ©8 ftebt heutzutage ba8 Jgörther 5ßa)fion8* mohl mit Ncdjt bie ööriper Spiele als Dolf8tüm= mürben mit einer 9Aeifterfd)aft ausgeführt, bie ihre8*
fpiel faum bem tn Oberammergau nad) unb unter* lieber unb gemeinuerftanblidjer erfemnt merbeti, benn gleichen fucht. Von ganz befonberer iffiirlung maren
fheibet fich Don leßterem zunäd)ft äußerlich baburd), fie geftatten eine ununterbrochene unb baljer mirffamerc bie Vilber ,,©8 merbe ßi^t", „Sie ©iinbflut", „Sa8
baß e8 im überbachten Naume zur Sarfteßung fommt. Sarftellung bcr ßcibenSbanbluitg. VarabieS", „3toah§ Opfer", „Sie heilige Familie".
Sem SBefen nach unterfdjeibet fich ba8 Volfsfchau* Ser Segt be8 ^SaffionSfptelS mürbe nach bem Ntinber bagegen entfprachen meiner ©rmartung „Ser
fpiel tnVbhmenbon bem tn Oberammergau baburd), alten VolISbuhe für bie bieSfährtgen Aufführungen ber Sngel", „SatanS Anfchlag miber bie erften
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Mfcuftfjcn", „Tnoib nnb ©oliath". Tic Machmittags*

voritellung um fahle bie Baffiou uub bietet in bra*

matifdjer gorm ba» ßciben unb Sterben bes GrlöferS.

BcfonbcrcS ßob verbienen ber Interpret bc§ 3»baS
i.Oerr grang Bihali), ber biefer ungemein fdjtnierigen

Molle burdiait* gerecht würbe, ferner JifaipljaS (Herr

griepes) mib 2lnna$ (Hcrr3(.Micb el). Ter Glj riftus»

TarftcDcr (Herr überfdmllc&rer Bartl) bcherrfdjtc

tu ninndjett Scciien bie Situation in geringerem Mtabc,

als es biefclbc erforbert batte. 9Rau hätte in beu

ergreifenben S eenen mehr Mtobulation im Ton ge*

miimdit. Tie gange ßeiftung war 311 paffiv gehalten.

MtariaS Sprache trfdjicti faft burditoeg monoton.

Tas Streben ber Interpretin biefer nidjt mint er

wichtigen Partie, welche« augetifdicinlidj auf bie Gr*

giclung fcelifdiett 2luSbrucf« geratet mar, uerbient

jrbodi Miterfcnnuug. 3f&eiifaIIs bemühte fiel) bie

Tarftetterin i.SMaria B r e 10 0 1 f i n g e r), ber fdjwicrigcn

Stufgäbe gu entfpvcdjen. BorgüglidicS leiftetc ber

Herolb (Herr *). überall war bie Tcflamation gnr

Grfläruug ber lebenbeu Silber prägnant unb benttid)

311 verliehen. 3Mit geringen SluSualjmcn wiirbcn bie

Bolfsfccucu uorgiiglidj gegeben, jtörcnb wirfte jebod)

ba« n i! ftarfc Wcfdivci ber Stinbcr.

£8aö mm bie Mlufif betrifft, fo genügte biefclbc

nicht, weber als Xfompofition, uod) in 2lu«fübrung.
s
?.ii ein ift allevbiiigö and) hier nidjt berednigt, ernft

fiiufiln'ifdje Mufpriidjc 311 (teilen, mutt aber ehrlich

geneben, bah in Meier Bcgicbnug und) beiben Mid)*

tungen bin felbft von bcfdtcibcncti ©efidnspunften

aus nid 311 wiinfdieu übrig geblieben war. Tic

gintniuicmiftcn (ungefähr 2«) Tilettnutcu) blieben

oüerbings im Giifeniblc fvieblid) im MbWbmuS bei*

einauber, aber fic führten ihre nicht fdjiver bargu*

birtenben Partien nicht in flanglid) wohllhuenb wir*

fetiber Söeiic aus. Herrn ^ungmanii« Gborfäyc finb

mehr ober weniger alle nur flcine ßieber, ohne intime

Begirhuug 31 t ben Tcrtcsworten. MUcrbiug« war
beiti Momponiften für feine Arbeit bas befdiräufte

ßciftinigsoerniögcu feiner Sängerinnen unb Sänger
mafjgcbctib, non beucti bie meiftcu uid)t einmal Motcm
fciuituis befreit, beuuod) ober hätte woljl maiidjeS

(liiber^ fompouiert werben fönneit, ohne bcsbalb

beu MuSfiibrntben gröbere Sdiwierigfeitcn 311 bereiten.

Einige ber ^mtgtiiaunfcheu Gboriähc finb trivial. Tic

beffereil beriet beu befiuben f»di im weiten Teil ber

Baifion. Mich! viel anbei« ift JylciftfterS „Halfelu*

ja", obwohl fid) hier ein Streben nadj waljihettlicl)

mufifolifdjem Mufbrncfc gcltciib madjt.

Trott inaudici '.Mängel muh man, mit Mücffidjt

auf bie gufammcnwirfeiibcn gaftoven ,
ber brama*

tiidnu Tarbictuug volle Mncrfcnmmg 30 UC 11 . Sie

fleht jebod) bcbeuflicf) gegen bie feenijdjc 3m »cf. Sollen

aber bie Höriper Miiffiihrmigeu baueriibcn Bcftniib

haben, fo finb Berbeffcrmigen fomohl in fdjaufpiclc*

vifdier 1111b mufifaliidjcr Beziehung, als and) in besag

auf bie 28ohnungS* unb Bcrpflcgmig«uerbältnufe

bviugeiib geboten. Tic« wirb gewijj gefd)cl)cn, hwr*

für bürgt bie Xfinlfraft ber bas (Steife leitcuben

Tircftiott.

ffde fiir jic&rrßompoiiißfii

Bae SauberWort.

filinnnt in l'rinem Xcbrti,

(Einmal WrldiB bit ein 3aiibtnuürl,

lVrnn llcfi mit hirem Belirn

Jim IcRiitirticn, ucvburu’nfn tfvl

Prm aKll>d)en, bas bu länpll oelicM,

3« ctiu’ii btinc Seele flieht

Mit jenem einen ÄWrte,

r*em Wort: Udi liebe biilj

!

Wenn biv von iljrem Mmibe
©er erite Ruß enfgrflentveljf,

I>a bebt bie Welt im ©ntnbe,

l?ss Werben« Kreislauf Pille prfjf.

Ba« i}t ntdjf mehr brr 3HnS ber Seit,

Eb rauldjl bas Meer ber öhvißftett

3n jenem einen Worte,

Bern Wort: Jd) liebe bid;!

Ba fdieint bie Welt |U flliihen,

3n rDlenfarb’iien Sdiein ßetantf)!,

Bie fernen Shnler blühen,

Bie Hilft fo Jlarlt unb roiirjifl handjt.

Bn fdjaiip bir felbP ins Hnflepdjt:

Wie, bin idj’a ober bin idj’a nidjtV

T&et jenem einen Worte,

Bern WDrf: 3dj liebe bidj!

Mil jenem einen Worte,

Bern Worl: Mein Rmb, idj liebe bid)!

Erldjlotj pdi cinn bie pforle

Ber ho Iben Wunb er and) für midj.

OSeri'iodjen ip’s ; fort rolli bie Welt,

S.tnbhorn um Sanbhorn nieberfüllt:

Einmal in beiitcm Heben
Svridjp bu ein 3anliermort.

Paul Ha nfl.

Bin Rljcl»-

Ea bridp fall Welle um Welle

3u Jiijjcn mir am Slraub,
Wie bränflen holenb mib piiPcrnb

Sie alle ait ba« Knnb.

3d> Tolfle finncnben FlidicB

Brm Sflitlc — unb benhe bei«!

J? — iiiiunte budi idj hie Welle —
Unb bu ber Sltanb hier feilt.

(£Ifa Cftlaß.

|»cr pnjf iScnfrij.

Buituivcshc.

alte G-jrccllfihi von iMocthc hatte mandjinal

I feJwf and) wnnbcrlichc ©tufäUc 1111b fprad) gclaffcn
1 groüc ijflovte auS ,

bie 3iiweilen parabor

flauncn. sPci irgcnbwddjcv (ydegeuheit foll fie ein*

mal gefagt fjoben :
„SBcr bic 2Jhifif nid)t licht, ift

fein SNcnfri), wer fie nur liebt, ift ein halber, bod)

nur ber, ber fte liebt mib and) auSiibt, ift ein gnnjer

Mtnifd)." —
^rgoibluo hatte ber MlufifidjiUcr ©mamicl Sdii>»

bcrl biefen Musiprud) bc« alten OhjmpicrS geldcu

ober gehört. (*beu bod)te er wieber baraii. „3a,

(Moelhc halte red)t!" rief er in einem Mnfltig fdiöner

töcgeifterung aus. „Mur wir, bie wir bie cble 2on--

funft pflegen, bie wir baS unbeftimmtc, unflavc ^nt--

pfiubcii ber 'Hicitichculcclc in Xöncii offenbaren
,
nur

wir fteljcii auf ber ,^öhc ber Mtcnfd)l)cit. S33a§ ift

ber belehrte V (Sr ift nur Stopf, nur (ikfjirtt.

Ter tpanbwcrfer? Gt ift ber 9trm
,
ber MtuSfel —

aber wir .St'imftlcr unb vor allem wir Miufifer ,
wir

finb bie öauptfadie, baS £»cr,3 ,
ber ßcbenSpiilS bcS

äUeitfcltfutiims " llnwifffiivlid) ridjtete ber junge

Wann fid) gcrabc auf in feinem Strohfeffcl, warf

einen iblicf in beu Spiegel neben feinem drbrit&tifd)

unb ftrid) fid) mit genial nadiläffiger ^anbbewegimg
eine verirrte ßoefe ans ber blaffen Sfiiuftlcvftirn. 3»
bemfelbcn Mitgenblirf podUe eö an bie Thiire. Tie

.Hauswirtin trat Ijcrcin unb ftiirtc bie weiteren

tiadjtungen (SmamielS, iitbem fie ihm einen grofteu

iArief auf beu Tiidi legte, beu ber $oftbotc foebcn

iiberbradit halte. Mmgicrtg öffnete ber juiige ft'iinft*

ler baS Gouvert unb entnahm barauS ein längeres

Schreiben, in weldteiu cs hie«: Werter Herr Schöberl!

3dj fehc inid) veranlafit, energiidj brauf 31 t bringen,

bag S:c mich eublidi befahlen. 3m Mtai wirb’S ein

3ahr
,
bau Sie meinen ftrebii bcaniprudUci!, ohne,

Iroü meiner Mufforberuug ,
bie geriugftc Tcil 3al)limg

gemacht 311 haben. 3 d) bcufe, id) habe lange genug

gewartet. GS ift übrigens von 3bncn fehr uubaiif*

bar gegen midi. Sitten Sie uod), wie Sie nus=

laljeu, als ber Herr Mtaicr Sie 311 mir führte? 9lrg

— um nidit 311 jagen ich äbig — iahen Sic aus. So
hätten Sie fid) nirgenbs jehcn (affen fömten. hätten

leine Stnuben 311 geben betommen mib in Gjcfdlidmft

hätte Sie erft rrdjt niciitaub gdaben. 3d) habe Sie

und) ncueficii Mi oben ausiiaffi-.it unb habe erft fo

einen gang en Mtenfdjen aus 3hucn geniadjt. —
Leiter las ber junge Miufifcr nicht. — VUfo nicht

bie Minfif? Ter Sdjneibcr! Ter? Turd) ben erft

ein ganjer M?cnfdi? Unb aud) uod) auf ^org !
—

Slbcr ber wunberlichc Hatibwcrfer hatte fo unrecht

nicht. Gntamiel bad)te au bie 3 fit/ lü0 ihn fein

Oufcl mit flcincm Üßedifcl in bie grofac Mefibeng

geidjieft hatte Ter Sonntagsftaat aus bem ^rootns*

ftäbtdteu war balb fabenfeheinig geworben, io bah er

fid) fdjämtc, bei Tag über bie Strahe 311 gehen. 3n
bie Miufifidnile muhte er freilich gehen. 21 ber 2lnfnng«=

unterridjt in belferen Häufcrn fomitc er ohne ent--

fprcchenbc ßleibung nidit geben; an baS 23cfuchen

von ©efcOfchaften, fein hödifteS nach ber Slunft,

war erft recht nidjt 311 benfen. Ta hatte ihn fein

ßanbSmanit fJriB Mlaier, ber immer gutgefleibete

Miüllcrsfobu unb Stubent, einem Sdjneibcr empfohlen,

ber fid) nad) längerem töebeufen herbeilief), beu jungen

Mlnfifer neu 311 flciben. ©leiih gwei Slngüge unb

einen Sßaletot beftetttc ©manuel.

$oit ber Seit art fühlte er fid) wieber Mlenfdj,

ja, ja! Tantals fant er auch 8 »erft in »Jantilien,

ba faßte er Sclbftvertraueu unb fogar ben Mtut,

ßini, ber angebeteteii Hausherrn tod)tcr, fein Hers aus*

3ufd)ütten — ja, ja, ber brave Sdjueibermeiftcr hatte

fo unrecht nicht. Unb ©oetfjc? äöag hatte ber 2Ute

gefagt? Tic Mlufif madjc gansc Mtenichen? SBic

mairs nimmt! — Midjt attetu bie Siffeitjdjaft,

auch bie Stunft muh an uns arbeiten, um uns auf

bie Höhe ber Mtenfchheit gu heben; wohl wahr.

2lbcr gur $oßcnbung beS gangen Mtcnfdjeu gehört

and) ber Mocf, ben man als Hülle bcS gangen tragt,

er ift uns fo uotivcnbig, Wie bem fdiöncn ßiebe bie

ntufifalifdje Begleitung. Ter Sdjneibcr foll bcgahlt

werben! 2Iber wie? — Mach längerem Sinnen jog

ber junge Mtaun feinen fdjwarjcn Mocf an unb ging.

Gr ging 311 fiiiiis Batcr, ber erft vor furjem nach

einigem Sträuben bamit cinvcrftanbcu war, bafj bie

l

Bcilobung feiner Tochter mit ihrem HciBflcliebtcii

Gmamicl ueröffentlidjt Werbe, wenn ber Mc’ufifer bie

ßlfabcmie vcrlaffcn mib eine erfte Slnftcllmig gefunbeu

habe, ßinis Batcr, ein biirgerlidier Bäcfermeiftcr,

hörte bie Bitte beS fünftigen SdjwicgerfohneS um
ein Tarldjeu ruljig an. Gmanuel hatte ihm treuhergig

neiagt, bah er bie SUcibcrfdjiiIbeu itotweubig habe

mad)cn miiffcn , ba 311 einem gangen 9Kenfd)eu heut*

gutagc and) ein ganger Mod gehöre. 2US ber 9Ute

bem banfbar fdimiiißeluben Sfunftjitugcr bie begehrten

Sd)cinc hinlcgte, muhte biefer noch eine neue Baria*

tioit ber ©oclhcidicii 2Bortc hören. Ter Bäcfcrmeifter

meinte: „ 2}id)t allein einen gangen Mocf muh ber

Micnfd) anhabeu — in ber Tafdie muh ti»d) eilt

Sliief ©elb fein, erft bann ift man bei biefen 3*11«»

ein gniiäcr Mtann." —
2ils ber junge ftiiuftler eine Biertelftunbc fpäter

feiner 2tugebetetcn biefen 9lusfprud) ihre« BaterS

ergählte, rief fie ladjeub: „ 2ld) waS! ein ganger

Mtaiin bift bu erft, wenn wir einmal verheiratet

finb, — jeht fehlt bir nod) beine ,fdiönere Hälfte
4 !"

ÜBas gehört heutjutagc nidjt alles bagu, ein

ganger MJcnfd) gn fein! Garl '-lluno.

lornipußfr.

Jüua briit leben Ktdjarb H'agnevs.

iS^fcicr eine 2lucfbote aus M. ffiagnerg ßeben, bie

H-cB? iüngft eine in Berlin Icbcnbe alte fjrcmibin

brs MteifterS mir als felbft erlebt mitgetcilt hatte.

Sic würbe bisher nod) nicht beröffcntlidjt.

GincS TagcS fah M. Saguer mit ber ffompo*

fition ber JUalfiire befdiäftigt gu 3 »rid) an feinem

Sdjrcibtifd). Bor ihm lag bie bereits gebruefte Tid)*

tung feines „9UbclniigeuringS". Gr war an bie Stelle

pcfomntcu: „2ßintcvfliirme wichen bem 2öonucmonb."

3 a, ©oinicmoub ftanb wirflid) im ^alcnbcr, aber

bie Matur geigte fein maifd)öncS ©efidjt; Wud)tigc

SiMnbftöhc liehen bie ^»»eridjcibcu erflirren
,
mib

geitweife ging praffclnbcr Mcgen hernieber.

ÜDtiirrifcfi erhob fid) BJagner vom Sdjreibftuhl.

„Gin verteufelter M?at," bemerfte er, auf unb ab

gcheiib, „mir Sturm unb Mcgcn ftatt Sonuenfcheiii.

Ta faffe wer ba mag einen guten ©ebanfen, wenn
er buvcf) foldj miaitgciiehme Giubrürfe gehört Wirb."

Ta ging bie Tbüre auf, mib feine ^rau Mlina bot

ihm bie Hanb 311m ©ruh Mber fie fanb re neu licbenS»

wiirbigen Gnipfang bei ihrem iibellannigen Glatten.

„Mkifjt bu, Miina, was id) bcfdjloffcit habe? 3d)

will baS komponieren auffteefeu, id) habe feinen ucr=

liiinftigen Giebaufeu mehr unb bringe feinen Ton
mehr fertig. 2öcifj Öott, c§ fommt mir vor, als

wenn McifUger meinen ßoljcngrtn fompo*
n i c r t hätte."

3J?iua verftanb fich wol)l auf baS Temperament
iljreS ©atten, he wuhte, bah ihn jeber ffiiberfpruch

nur erregter machte, unb verlieh ohne ©egenrebe baS
©entach, um baS MJabl 31 t bereiten. 2luf ber Treppe
begegnete ihr fynm 0011 2ß., eine intime j^reiuibiti beS

MtcifierS. „3ft Sh^ 3Mann 311 Hauff?" fragte fie,

Mtina begriihenb. „Sie würben ihn an ber 9frbett

finDen, liebe f}renubin, inbeffeit bitte, bitte, ftören

Sic jeßt meinen ©atten nidjt im komponieren; feine

Stimmung ift bie übelfte unb, wie Sie wiffen, bleibt

fid) bann mein ©ebieter am bcfteit allein überlaffen.

Begleiten Sie mich einftweiten in ben ©arten; SüBagner

wirb, Wie id) iibergeugt bin, Sie balb im freien

begruben; ich hoffe, bah feine übte ßaune balb in

eine beffere Stimmung umfchlagen wirb." grau von 28.
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fehrte an beS NteifterS Xhür um unb betrat in Sc»

gleituug bon ftraii SBaaner ben bas ßatibhauS um*
gebenbcn ©arten, Sintteitb glitt bas forfchenbe Äuge
ber ßrau DOn 28. über bie moblgepflegteii »eete;

ba blieb ihr »lid an einer aufbredjenbett Mofeu*
fnofpe bangen. SRit rafcher »emegung batte fic bie

Stofe bom Storf getrennt unb eilte, ohne bie öerbujt

baftdjenbe ßrau 28aguer weiter mtigufläreu, in ba«

3immer beö Xonntciftcr*. Seine Stimmung mar nod)

nicht beffer gemorben. „Sie wollen mir bod) nicht

etma Xroft bringen?" rebete 28agtter ironiid) 511 ftrau

Don 28 „2lUe Sichtung Dor 3hrcm ©eilt unb öftrer

SßciSheit! SnbeS nur ein ©ott auS Snlhall fonntc

mir belfenb beiftehen." ß-rau Poti 28. erroiberte nichts;

ftiß läd)clnb überreichte fie 2Bagiter bie eben gepfliirftc

Stofe, ©r nahm fie banfenb in empfang, fein eben

noch fo finfterer »lid erhellte fid) plö&lid) unb er

bliefte lange unoermanbt auf bie ihm bargebotene

(Rabe, gang oergeffenb bie Spcnbcrin, bie cB für gc--

raten hielt, fid) fo fdjmeigiant, mic fie gefommeu, gu

entfernen. 3m ©arten faub fie toieber ßran 28 eigner,

ber fie ben ©runb ihres plötjlidjen »erfdjminbenS
belichtete.

Unter anregenber Unterhaltung Pcrgiug ben

ßraucn brr Nachmittag. Xer Stegen hatte aufgehört
unb herrlid) mar ber Sonnenuntergang. Nun ging

fyrau uon 28. mit bcS MiciftcrS ©attin inS obere

Stocfmcrf, um fid) nott ihm 311 Pernbfdjicben. 2lbcr

welche »eränberung mar in ben mcnigcii Stunben mit

bern ©emaltigen norgegaugcnl Sdjon el)e bie ßraucn
entpergeftiegen, hörten fie 28agtter laut fingeub bie

Stube auf unb ab manbcln, unb gletd) barom bc=

griifjte ber äRrifter bie ©iutictoibcn mit Io freube*

ftrabknber Ntieite, mic man fic lange 3cit nid)t an
ihm mahrgeuommeit. „.tynireta, hrurefa!" rief er 311

ber Slbfdjieb nehmenben ßreimbin, „beiircfa !" Xabei
rnieB er auf ein ettgbcfchriebeticS Notenblatt auf feinem

Schreibtifcb , e§ mar bas ßiebe&lieb in ber Salfiire,

unb bicht babei fianb in einem 28af)crglafc bie in

Doller Fracht aufgegangene Nofe ber ßrcui pou 28.

»ort.

Iw IJuPoFicn.

Elatticrpiidte.

XaB 28 0 hltem Perierte Älabicr non ßol).

Seb. »ad), bearbeitet, erläutert 1111b mit baratt au*

fnüpfenben »eifpickn unb 2lnmeifnngen für baS Stu*
bium ber mobernen ftlapicripielkdmif IjeratiBgegeben

bon ßcrrucio 23. 23 uf 0 ni (Ncm 9)orf, @. Sd) inner,
ßeipjig, ßr. ^ofmeiftei). 28er baS StlabierfPiel

ernft nimmt unb es bariti gur f>cft möglichen tedmifdjen

Xücfitigfeit bringen mill, ber greife, ob ßd)rcr, ob

Schüler, nad) biefer ausgezeichneten päbagogiichni

Anleitung, toelche fid) XaufigS Slusmahl aus »adis
»rälubien unb ßttgen fomie »iiloms gebirgener $er*

auSgabe ber „djromatifcbcn »hnntafie unb ßttge"

beS ßcipgiger knntorS mürbig anreiht. Xie lehrhaften

Slnmetfungen 23ufoni§ meibeu in bcutidicr unb eng*

Iifchcr Spradjc borgetragen. — 3n fcljr fdjmuder

SlnSftatlung fitib bei bem thätigen Niufifticrkgcr (5arl

Stühle in 2eipgig=Meubni& gmei S3änbe eines SllbumS
uon SHapierftiiden, betitelt „»hiweiigriiße", erfdiienen.

»ertreten finb unter biefen leicht fpidbarcu ftontpo*

fitionen bie Namen ber Xonfetjer: $. Ncrfe. ©. §cin3,

Nt. Ntaijer, 28. Souper, $. Streiten, N. Xourbie,

3. 28. föarmfton, 21. ßeboSquet unb 21. ©iilfer. Sic
bieten befonberS für flaüierfpielcnbe ÜRäbdjnt, bie in

baS poetifd) träumerifdje 2ilter eintreten, gefällige

»iecen, in melchen bie elegante Sentimentalität -jur

2luSfprad)e gelangt, beren »ater ßielb gemefen. Schon
bie Xitel ber Stiide: wXer Xulpe ßiebeSflage",

„SUpenröSleinS ßiebeSfehnen" unb „®er SJitjrte ©e*

hetmuiB" mirb mufifalifdje 23lumenfreunbe entäücfen.

2)ie heften bon biefen Salonftiicfen lehnen fid) an Sieber

Schumanns unb Schuberts an. — 23ei ». 3- tt g er

tu Stöln ift für bie erfte unb jmeite Unterrid)tsftufe bc*

redmet eine Sammlung üon 16 Xangmeifcn unter bem
Xitel: „Xcutfthe Xanjfarte" erfdiienen. Sie uerbeutfeht

in anerfemienSmerter 5ffieife bie Xanäuamen
; fo fefct fie

für „»olfa SNagurfa" ben Namett „fpolnifcher Um*
fprung", für „Quadrille ä la cour“ paffenb ben Xitel

„Sieruaartanä", für „Menuet a la reine“ »runftang

ber Königin, komponiert finb biefe Xanje boit

%x. ©erh- Kirchhof unb merben gemih bei ftinber*

batten uitb als lU’bimgSftücfe öiel 2lnflaiig finben.

— Naoul ÄocjalSü, ber jugenblid)e ^ianift, fottte

baS Sfomponiercn uorbcihaitb aufgeben. Xer ^mcitc

,,»aub" feiner .sflauierfompoiitioneii jetgt feinen ßort=

fdiritt gegen fein hübidjeS ©rftlingSmerf (©aoottc),

enthält banale SinfäUe unb ift auf baS biirfiigfte

harmonifiert. Sin gemiffeuhafter Schrcr ber St ont=

pontiou mirb ihm fagen, bat) and) ber SilauierauS*

Sug auS ber B
:Shmphonifd)en Scgenbc" uon Stönig

23olc6lauS bem Sfiihnen unb 23i)'dmf StnnislanS bem
^eiligen gebanfenarnt unb utufifalifd) nnbebeutenb

ift. Noch oiele 3öhre bei tiiditigen Sehrcrn lernen

unb bann mieber fomponiercit! XaS märe ein freunb*

fdiafilid)er Mat. meldjen ber begabte Sluabc beaditen

follte. — Sin mnfifalifdier Serterbiffen crftcii NangeS
ift bie „Sia uonifd)c Suite" für jmei »ianoforte

ju uier $änben oon 3- Subm. »ruhnS (Op. 2)

t»alag pon N. Simrocf in »erlitt). SlllerBingS

fann biefcS treffU^ gefebte Xonrocrf nteift nur in Sehr^

nnftaltcit ober oon Slonjcrtpianiften im Stange bcS

ShcuanrS Nö Qefpielt merben, allein wo immer c«

anfgeführt mirb, biirftc es mit ©enuf) Pcritommen
merben. Xen beibeix StlaPiercu finb, mic es bei ber

Madiahmungsform beS Slanon an fich geboten ift,

burdiauS felbftäitbigc 2lnfgabcn jugemiefen unb liegt

gerabc in biefer ßonn ein grofjer fl langreis. Ni an

rorif) nicht, mc!d)cm Xeilc biefer Suite man bic »alntc

reichen fott, ob ber „2lnbadit", ber ©apolte, bau
Ntenuett, ber föumorcSfe, beut Sd)cr,)o, ber Siegte

ober bem Sdjluhmarfd) ; alle bcbanbcln mit bcrfelbcu

faptcdjnifchcn INeifterfchaft mdobifdie Xhcmcn. 'Non

3- Subm. »rul)H« barf ntan nad) biefer .weiten

»robe feiner fompofitoriidjen Xiidpigfeit nod) Diel

2tusgcscid)udes nmarten. — „Sliif 28ilhclmai)öl)e",

©aoottc oon $>. S. »üdjtter. »erlag pou »aui
»oigt in Ufa fiel.

Xii'öcv.

Xer Xircffor bcS Sf. ftonfeiUatoiiumS 311 »tüficl,

ß 21. ©cPaert, flieht ein „flafftidics Ncpertorium"

heraus, in mcldiem erlcfenc Giriert unb Nccitatioc pou

»ach, Sherubini, ©lutf, Sire tri), ^änbd, »iccini unb

Saccfjini aufgenommen finb (»erlag oon Otto 3 »»Pf
in Scipjig). Xer Xeyt ber gutgcmäbltcn ©cfangS=
ftiide ift beutfd) unb fran^öfifd). ßilr gutgclcitctc

©efattgSidmlcn eignet ftch biefe Sammlung gan^ üor=

üiiglid). Xrei 2lrien pon 3. Seb. '»ad) finb bie

»erlen biefer Sammlung. — Sin ßieberbiditcr er*

lefcnen DtangrS ift 2llbert ßudjS, ber fiiralid) im

»erläge Pon Nta? »rorfhauS Pier ßieber (Op. 2!))

herausgab, bic ju bem Sdiönftcn gehören, maS bic nto»

benie ßiebcrlitteratur hfd'orgebradjt hat. Xic Xe?k
mcifen in jebem ber Pier ßieber, befonberS im Stäub*
djcit „

sNod) meiht bu’S nicht" unb „Scl)imid)t", einen

fo tief empfunbenen unb mohllautenben 2luSbrucf auf,

bafi man nicht miibe mirb, biefe pornchmcn unb ori*

ginell harmonifiertcit ©cfangSfiiirfe immer mieber an*

äuhören. Xiefc ßieber finb nidjt allein mit Alauier*,

fotibcitt aud> mit Crdjefterbcgkitung eifd)iencu. —
»ei 2)tnp Schmibt in Naumburg a. S. finb fünf

£efte mit je gmet Siebern oon fya\\& Stretfchmer
(Op. 1—5) crfdjicnen, mddie für häusliche Streife

empfohlen merben fömten. Sic finb leicht 31 t fingen

unb 31t begleiten, bemegen fid) war in befannten

2(ccorbOerbinbungcn
,
finb aber redjt melobifdj, Oer=

tonen gutgemählte Xeyte, oeinutben alles Xiiüiale

nnb laffen einen empfunbenen »ortrag 311 ,
weil fic

fdbft bie iti Xiditungen auSgcbriicftcn Stimmungen
treu unb ridjtig in XÖite umfepni. IRan Oerfuche cB

oor allem mit Op. 5: „SBalblicb" oon 2. Uhlattb

unb „Sd)ilflieb" oon 9t. ßenau unb mirb nufer Ur*

teil beftatigt ftnben. — „»ater unfer" mit Crgd*
ober Silaüierbeglcitintg oon 21itt. Scholle (Sclbft*

oerlag, SarnSborf). Sin innig empfnubcncS, ebel

harmonifierteS ©ebet! — 3» 2luSgaben für eine

hohe, mittlere uitb tiefe Stimme ift im »erläge ber

Cf ia 11 b erfdjen »udihmiblitng in Xiibiitgcn ein üor*

nchm gefcötcS, 3um befedten »ortrag fich (Uk eignen*

bcS ßieb oon Neinholb 2ßörj: „Nlir träumte oon
einem flönigSfinb" erfdiienen. — XaS „ßiebdjcn ber

ßurlei)" Pou ßubm. Sie Iler (Op. 23) (»erlog Pou

©. 21. Sumfteeg in Stuttgart) bertout ben Xejt
oon 3uliu2 2ßolff im Stil eines oolfstümlicheu fd)lid)ten

fiiebcS unb mirb ßremiben einfadjer ©efangSftiicfe

behagen. — „Xrei ßieber" für Sopran ober Xnior
oon »ernharb »ogel (Op. 34) (»erlag oon Sari

Stühle in £npjjig*Mcubniö) geben fich biirdjauS an*

fprud)Blo3 , finb leicht fingbar unb meifen eine ori*

ginette fllaoierbegleitung auf; baS ^um »ortrag barf*

barfte unter biefen ßiebern ift „Xer fluduef". —
„Slegie auf ben Xob eines »ubelS" nennt fich ein

nachgel affenes ßieb oon ßubmig 0 . »cethooen,
mddicS in hoh^. mittlerer unb tiefer Stimmlage bei

». 3. Xonger in flöln erfchienen ift. XiefeS ßieb

befinbet fich «1 einer Sammlung Pon Dr. Srid) »rieger

in »onu unb mirb nach hunbert ßahrett 311m erften

Nlalc hcrauSgegebcn. XaS ©epräge bc§ genialen
2kethooeu trägt eS nidjt. Sin etfteS Xonmcrf,
meldjeS preiSgcfröut murbe, ift bie „91rte ber trauern*

bcu XhuSitdbci": „Sehnfudit" pon ©uftap »au nt*

fclber ('»erlag pou S. 2. Sdiäffer in 3i*tnn)-

»ct biefem idebe intcreffirrt mir bic ßrage, pou

meldjer Seite es preisgefrönt murbe. 28ie es fdjciiit,

murbe pon einer Nhififauftalt bem iuiigen 2lutor biefe

ßreube gemadjt — »ei S. ßurfharbt in »erlitt

erfdiienen bie lieber „2ltt eine Stofe" unb „»raut*

lieb" pou 21. 28. Xrefter. XaS lehtermähnte ift

innig cmpfuubcn unb mufitalifch gchaltooll. — Xer
»erlag ber ß-rcicn mufi f a l i i d) e 11 »crcini*
gütig in »erlitt W. gab amci ßicber heraus; baS

eine: „Xeitt eigen rnödjt’ idi fein" ift siemlid) banal,

baS jmcite: With all uiy lleart.“ tchnteididt fid)

bitrdi feine Ntelobie unb burd) bie redit gefdjitft ge*

iimdjte fllapierbcgleitung entiebiebeu ein. — „Xrei

ßicber" üon Sei). ». Sdilefinger (»erlag pon

(5b. »ote & ©. '»oef in »erlitt). 3mei biefer ßic*

ber erheben fid) über bcu Xurdifdiuittemeit uon ©e*

jangsftüden, toeldie leibcv ben SJtavft iiberfdtmcmmen:

„Xie »nüabcmSätigeriii" unb „Xic ßilie" beifjeu

fie. »efottberS ift cS baS ßieb „TIuj Lily“, mddtes

btt.ri) bic originelle SilaPicvbeglcitutifl fiir fid) ritt*

nimmt. Xcm cnglifdjcn ©nmbtej’t ber ßieber ift bic

bentfehe liebet frputtg augefdjloffen. — »ei ». 3-

Xonger in Slöltt ift ein ßieb uon »ltttgarb*
28a fern (Op. HO) „©ott fd)ii(je bie Siojett unb Stehen

am fonnigeu S\I)ein" 1111b „»edierlicb" ooit ßr. '» l u =

ntenberg (Op. 34) erfdiienen; beibe ©eiangSftücfe

geben fid) fdjr atifprudisloS. — „ßieber ber '»raut*

jeit", ©ebiditc aus bem Stomatt „Xer ßiebermadier"

pon 3ul. S t i 11 b c ,
fomponiert pou ©eorg St a tt d) c 11 *

cd er (»erlag dou .*öcibficcf «'i ©ottmalb in

»amten). Xicfe für bic '»nfelage berechneten lieber

finb innig cmpfunbeit, mohllautcnb, ebcl nutfifalifd)

gebadit. »efottberS rci^enb ift bavuttter biß „.frodj*

3cit"; cs ift ein atterliehftcS 28al3erlieb, an mcldiem

fidi bie Xu&cnbfomponifteu Pott triPialcu Xatiälicbcrn

erbauen tonnten, hingegen ift baS in bemfclben

'»erläge cridjienene ßieb mit Sflauier* littb ßcllo*

begleitung pou £cinr. 28eftcnborp: „ßrühlingS*

»otfdjaft" ein »crfitd), bem fid) tiidjt Diel ©iittftigeS

uachfagen läfet.

«&un|f unö «iitttflfcr.

— ©S ift uns gelungen, itt bem ßehrer am
STonferpatorinnt 31t SottbcrshfuiKP £>ervn Starl Siätn*

tu er er einen feitifittitigeu mufifalifdett Ncitarbeiter

Sit gcmimicn. Sir bringen non ihm einen ßpfluS
uon SilaPierftiidni unter bem ©efamttitel : „^erjenS*
gcfrijiditcn." Xas erfte berfdben, „ßrühlingSempfin*

ben", finben uitferc Slbonncnteu in bei Ntufftbeilnge

31t Nr. 1!) ber Neuen N(iifif*3eituiig. ©ö gefällt

burd) feinen ntclobifdiett Stcij ebenfo mie burd) bic

lhfpiütiglid)feit feiner niufifalifd)en ©niiibgebanfen

unb burd) eine befonbere ©igmtng 511m mirfungs*

Pollen »ortragc. Steisuotl ift aud) baS 2icb: „2Bie

lange noch" pon »anl 5>öfle, uott bem mir aud)

eine Steihe mnfitalifd) mcrtPoiler SMaPierftücfe ermar*
ben, bie mir im nädiftcn 3cthvf, äuge fccr Sieum Ntufif*

3‘itnng Prröffnttlidictt merben.
— 28ie ntan uns aus »ab Ai ff in gen mittcilt,

fattb bort ein flonsert ber Shtrfapelle ftatt, meldjc

flompofilioncn be§ bort fefjhaftcn XonbichterS ßpritt

St i ft l e r jpieltc 3« allen porgefithrten Xonfdjöpfuttgcn

biefcS aufeergemöbulid) leiftungStiiditigen fl'ompouiften

Seigte fid) beffen glängcttbeS Sfönneu. ©S mürben
atifjer beut »orfpiel jum brüten 2lfte beS NtufifbramaS
„^mtihilb" bie Crdjcftcrbaflabe „Nibelungenhort",
3toci »offliinenqiiartette, eine reijOott iuftrumentierte

©apotte, ein ß-eftmarfd) unb „Cbins fllage nnb »flau*
sntfegeu" aus bem SNufifbranta „»alburS Xob" unter

grobem »cifall gu ©ehör gebracht.

— Unter ben ©äften ber » a t) v e u 1 1) e r ßeft*
fpirle befattb fic^ auch bic iunge 2lmerifaneriti SJtif)

©arol, mddie mit einem ©efolgc pon 30 »erfoneu
baS Sd)Iob »houtafie bemohnte unb täglich 10000 9Rf.

auBgab. 2US fie abreifen mollte, ließ fie ein »bok>5

graph Pfänben, beffen attsuhohe Nedmung bie Sintert*

tauerin nicht besohlen mottte. Sie beponierte 800 Nit.

311m NuSgleid) ber ßorbernng unb lieh burd) einen

NcdjtSanmalt ben toftbarcti »hotographnt berflagen.

N?an ftreitet jebt barüber in »ahreuth, ph bie junge,

rcidje Xcmc nrdi folri)en ©rfahrungen mieber gu ben
ßeftfpielcn in »aijrcuth fommen toerbe.
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— ©ic 3«tfd)rift „2$om gcl8 311m SJteer" Der*

&ffentlidit einen ©rief Stidjarb ©3 a fl uerS an 3u s

liu8 ftröbel üom 11. Slpril 1866. ©er ©id)terfom*
ponift befleißt fid) barin über bcn SJJinifter ©forbten,
welcher bem Könige ßubwig 11. broljte, fein ©orte*
fcuillc niebcrjulcflcn, trenn Söafliier üon ßujertt wieber

nad) SHiindjen äuriieffebren füllte. ©er König wollte

feinem ftreunbe eines feiner Saflbfdjlöffcr in Ober*
bapent einräumen, bamit er in einigen Monaten un=
fleftovt fein SJHincbitcr £>aus wieber belieben fönnc

SBagncr üerfichert bnritt, tute febr il)tt bet König
liebe linb bafe mit ©eutfdüanbS SBieberßeburt unb
©ebeiben „baS 3bcal feiner Kumt" ftefjc unb falle.— Sie aus fOUindjen berichtet Wirb, mürbe ber

©inlicfcrnngStermin jttr ©emerbung um ben ßitit*

p 0 1 b * © r e i 3 üon 6000 2Jtf. für eine neue b e tt t f d) e

Oper bis 1. September 1895 oerlängert. ©aS
Urteil ber ©reiSridfjtcr roirb am 12. 'Jßärj 1806, am
©eburtStag be$ ©rittjregenten, üerÖffentlidit werben.

— ©cfaiimlid) hat 55‘ran ©ofima SSagner in

ihrer llniocrfalität einen feinen ©erlittet 9teftaurant

nadt ©a pren tb berufen, ba üielen fremben ffiäfteu

nacb ben erljflbenen ©cuiiffen beS „©arftfal" bie

berbe bapcrifdjc Koft — „Knöbcl, SfalbSljapen 2c."

— nicht recht miinben wollte 9hm teilt ein Kobnrgcr
fterr, ber bic bieSjäljrigen 21uffüfjruugcn im ©ap*
reutljer SBagnertheater befndit bat. einem ©latt mit,

bah in betagtem yfeftanrant ein ©eller Suppe 1.60 ÜNf.,

2 ©icr 2 fOlf., ein ©eefflcaf 4 33?f., ein ftubti 8 'JJtf.

gelüftet habe unb baft biefen ©reifen eittfprccbeub

and) bic ©icr* unb SBeinpreiic gemefen feien, ©in
©aucr, ber einen Sacf mit Kartoffeln bem ©crlincr

yteftauraut lieferte. Wollte ihm auch etwa« 311 per*

bienen geben unb ab einen fetter Suppe unb tvniif

ein ©las ©icr. ©ei ber 3 fl f)l ut, fl teilte man bem
ücrbuptcit ©fluern mit, ber baS ©clb für bic Star*

toffcln begehrte, baft er auf feine 3cdj« noch 50 ©fg.
friiulbig fei.

— ©ei ber ©cftfnftüorftelluug beS „©arfifal"
in ©nprcutb fam cs 311 einem luftigen 3wifchni*

faß. 21(3 in ber ©ralsfcetic bie ©aube berabfebwebte,

flogen 311 glcidjer 3eit fed)8 grofte ftlcbcrmäufe um
fie herum, — ein „©o^idien", baS auf bic „an*
mefcnben alten ©amen beibcrlei ©efdjlecftts großen
©inbritef machte", wie bie ftranff. 3*11' bemerft.

— ©er fiirjlid) üerftorbene 9laturforfd)cr £>ernt.

ü. # eliu hole war febr iiutfifalifd)
;

feine ftrcuube

erzählten üon il;m, „baft er nie ohne eine ©adfjfd&c

ftuge 31t ©ettc gebe".
— 2Bie man mt8 aus ©Hin eben ntelbet, wirb

für ba3 bortige ftoftljeater nicht nur bie Sluffiihrung

ber prächtigen Oper Cfpriff KiftlerS: „Kunibilb",

fonberu auch jene ber fomifdjen Oper fccSfelben Kom*
poniften

:
„©ulenfpiegel" Dorbereitct. ©ie Oper Kirnt*

bilb würbe in SBürjburg 3 W 5 1 f m al, in .ftalle jmei*

mal aufgeführt.
— ^rau ÄTIara Schumann hat in Snterlafen

am 13. September ihren 75. ©eburtstng gefeiert,

©ie trefflidie Kiinftlcrin würbe üor Curjcm üon einem

riicffichtSlofen Stciter in einen ©raben gebräugt, wo*
bei fie eine leidjte 21rnhiuctfd)ung erlitt.

— ©aS ftäbtifdjc Koit feroa toriu tu für fWufiF

311 S t r a 6 b u r g gebeibt nad) bem lebten 3abre8&crirf)tc

Dorjüglidj. ©ie 3^61 ber Sdjiiler unb Schülerinnen
betrug in 1803/94 680, wenn ber gefamte klaffen*

befud) ins Singe gefaxt wirb, ©ic Schüler beWiefeit

iljr tiid)tig gefdjuitcS Können in 9 ©ortragSabenben
unb 5 Stöberten. — ©aS ©an! Schumacher*
fd)e Konferöatorinnt ber ©tufif gu aflainj profperiert

ebenfalls gut. ©ie ©nttiii beS ©riinberS biefer 9Kufif*

auftalt, $ran ßuife Sdmmacher, fonftatiert im lebten

3ahreSberid)te, bah am 1. Oftober 1893 tfji üon bem
früheren ßeiter ber Slnftalt, §errn ©rof. .^>erm. ©en&,
62 Schüler übergeben wurben, beren 3ahl fich iw fiaufc

beS Sabres 1894 üerboppclt hflt- 3ra» 2. Schu*
macher leitet jefct, geftiiüt üon ihrem fiinftlerif^en

©eirat, §errn K'apellmeifter ^tiö ©olbach, bas Kon*
ferPatovinm felbft.

— Sfürslid) feierte ber Komponift Slnton © r u d n e r

in ber Stabt Stepr feinen 70. ©eburtSlag. (Sv bat
befamitlich als Orgelfpielcr bei einem Konfnrrensfpiel

in Soiibon ben Sieg bauongetragen unb ift als Korn*
ponift üon Spmpbouieit üorteiltjaft befannt. ©S wur*
ben ihm an feinem ©hrcntage Diele Oüationen bar*

gebracht.

— ©in Steuer Komponift machte biefer

©age mit einem Qtounbe einen SluSflug nach jemals,
wo fiep baS ©olf üon SBten 3U beluftigen pflegt.

einem ber Seinbäuier würbe üon ber föausfapclle

ein Wunberfdjöner, neuer Saljer üorgefpiclt. „3ft

baS fdjon aus 3brer neuen Operette?" fragte ber

greunb ben Komponiften. „fftod) nid)t!" lautete

bie etwas üorfebnette Stntwort.

— yteflame tbut ©irtnofen immer wobl, fonft

!
läge ihnen nichts baran, bah fic üon 3fitungen üer*

öffentlidjt werben, ©ablo be Sarafate gab, fo

wirb gemelbet, unter bem ^iftorifdien ©aunt üon
©uernica im ©aSfenlanbe ein Kollert; natürlich ge*

fiel er fo, bah man ihn bentmtrug. 3m Schatten
biefcS ©fliimeS Wurben bie ©erechtiame ber ©aSfen
oon fpanifchen Stönigeit bcfdjworen. ©ie Stabt
©uernica ernannte ben berühmten ©eiger jum ©bren*
biirger unb wibmete ihm einen filberuen ftranj.

— 3k ©ombap ift. Wie „The Ironnionger“ er*

3nblt, ein hübfcheS mecbantfdies Kunftwert bergefteüt

worben, nämlich eine m uf if altfcbe ©ettftelle.
31m Kopfeube befinbet fid) eine Süielbofe, weldje

SWölf fainte, einfdjläfernbe Seifen fpielt. ©aS Spiel
beginnt, fobalb man fich in bas ©ett legt 1111b hört

auf, wenn man aufftebt; anherbem fann burdi einen

bem Siubenben leicht sugängUcheit Knopf baS Spiel
abgeftcllt werben. 31 uf ben ©ettpfoftcu befinben Heb

üier lebcne'grohe Figuren, griccbifcbe Snbchen bar*

ftcllcnb, üon beiten 5Wci Wäl)renb beS ©angeS ber

Spiclbofe ©anjo fpielcn unb bie Köpfe bewegen,

wäbrenb bie nnberii beiben, am 3‘ü&enbe, bem 9tuhcn*

ben öuft 3iifäd)c(n, was beim oftinbifdjen Klima eine

grohe 2limcbmlid)fcit fein mag. ©aS Knnftwerf füll

20000 Sf. foften.

— ©eftorben finb: ©ie Konsertpinniftin ©a*
briclc ifranfl = 3oel in ^iehing bei Sien, ber be*

rühmte italicuiidie ©cfangSmciftcr ©all icr a am
©arbafee, unb ^rnu ©ioüannina 2 11 c ca, ßeiterin

eines grofjcn ÜDhififoerlagS
,
weldje suerft in 3taÜcn

bie Sluffübrung Süd). Sagnerfdjer Scrfe burebfepte.

— Sarino Snncinelli, ber tcmperamentüolle
Koiuponift unb Ord)eftcrbirigent

, weldjer mit einer

italienifdjen Operugefcllfd)aft in 9iio 3oneiro weilte,

hat fid) bort aus bisher unbefanntem ©runbe er*

fdjoffen.

— (©erfoualuachridjteii.) 2lu8 9tobn*
ft 0 cf wirb uns ein langer ©eriebt über bie filberne

^>od)3cit beS ^oftbeaterintenbanten ©rafen £>od)*
berg gcfdjicft. Sir entnehmen bemfclben, bah bei

einer ^eftüorftcauitg üon acht ©amen ein ©auern*
tans nach einer üom 3«bilar tomponierteu ©olacca
aufgeführt würbe; am Sdduffe bcSfelbeu legten bie

©amen bem gefeierten ©aar Silberfränsc 311

Unter ben ©äften befanben fid) ftiirft ©leh, ©«113
©arolath, ©rtii3 fHeuh, ©riii3 unb ©rinjeffin Don
Sfürftcnftciu. — 2lu8 Konftantinopcl wirb uns
gemelbet, bah ber bortige ©bormeifter 1111b Organift

$)err ©anl ßangc Dom ©cutfdjen Kaifer ben ©itel

eines „fomglich preuhifd)en SufifbireftorS" erhalten

bat. — ©er Komponift unb SufiffchriftfteCler §err
©iFt. ©m. Sitffa, ber üom 3fli)rc 1881—1886
ßeiter einer Sufifanftalt in fiemberg gewefen unb
1890—1891 2)tufifgefd)ichte am Stuttgarter Konfer*

üatorinm üorgetragen hat, cröffnete am 15. Sep*
tentber b. 3- in Stuttgart ein 3WufiFinftitut, welchem
bei ber mufifalifchen ©iichtigfeit unb ©Übung beS

©ireftorS ein giinftigeS ©rognoftifon gefteKt werben
fann. ©ie ©inteilung in ©ilettanten* unb in Kiinftler*

flaffen finbet an 97hiffa8 Slnftalt nicht ftntt, „weil

ben wahren Kiinftler, im ©egenfafc 311m ©ilettanten,

nur baS ßeben, niemals aber bie Sdjule bilben

föime." — San erfud)t 11118 mitguteiten, bah mehrere
ÜÖtitglieber üon 2)lilitärfapcQen, weld)e ben brieflichen

Unterridjt in ber Sufifthcorie beim fieiter ber ©er*

liner Schule für KapcKmeiftcr*2tfpirantcn, ^>errn

©udiholji, genoffen Ratten, uortcilhafte Slnftel*

luitgen erhielten. — $erm. Spielter, SDtufifbireftor

in ©remerhaücn, übernimmt in nächfter 3fü 2ei=

tung beS S?ew Dörfer ©efangüereins
:

„©eetl)oüen*

männerdjor."

©itr unö 3M.
Hnti'eiiuiUißC ßniuth.

Sei SÄi4. Seffiein« Siacöfolger (®. S rüg ei)
in Serlin ift ber britte Staub beS „äibumä un=
freitoilliger Somit" erftfiienen. ®i enthält eine

Sammlung tomifdjer »njtigen, ®ructfebler unb Slu8=

fprücfie, bie im «anätn ergöfelidj ju leien ift. Siel

Seit mufs ber SSerfaffer biefer Sammlung befeffen

haben, ba er fie baran tuenbeu tonnte, in ben 3nfc=
ratenfpalten non geitungen nacb Snnoncen ja fbäben,
melctie fcbiedit ftitifiert finb, toenn er lomifdje ®rucf>

fehler (j. SB. ifräulein SBarbi ift eine Seberiängerin
ftatt 2ieberfängerin) aufftbbert, ober baUbl&benbcn
ttnünn irgenbroo entbedt unb ibn miebergiebt. $od)
biefer jeitreiebe Jperr geioäbrt mit ben ©rträgniffen
feines Spürfinnä mandfiem tiefer Vergnügen unb beä-

halb fei er gefegnet.

füotürlid) bejieben fief) manebe ©injelbeiten aus
feiner Sammlung au ei] auf bie Sonfunft unb ihre

Scrtreter. Einige berielben rooüen mir mit bistreier

Sjinroeglafiung ber CucBen hier mitteiten, meldje oom
SBerfnfier mit grober ©emiffenbaftigfeit angegeben
werben. Kenn ein Cpcmreferent gelehrt bemerft:
„ÜJiafienetS Dper: ,®er ®!agier‘ führt uns in bie

llrjeit uuierer arifeben Urentei jitrüef", fo ftubt

man über biefe ©elebrjamfeit. SPefrembenb ift nueb

jene junge beiratsiuftige ®ame oon einnebmenbem
üleubern, »eld)e auf ffiunfeb mufifatifeb fein

fann, wenn eS ibr 8räuligam fo haben mödite.

Xurd) tjerftreutbeit beS SebvififtederS ober beS

Sebet« entfteben juweiten foitberbave Slüten ber

Ungereimtbeit. So geigt eine 3eilung an, bab oom
19. bis 23. 3uni in (fifenad) bie 17. beutjebe Ston=

fünftler f a b r i f ftattfinben werbe; in einer aitberen

Heilung fuebt ein bliitber fWufifer einen Führer, tno=

möglich einen SBtann mit nur einem Ülrm ober fonft

ein „prcbbafteS" 3nbipibuum.
3n anbeten äonrnalen wirb ber bebicterte (ftalt

becibierte) Sfatarr!) einer Säng.tin feierlieb angefagt,

bie f&iitmirfung einiger Sacialiiten (ftatt Specialiften)

bei einem Stonaert in ber fDlarftfircbe ju jiaüe ganj
ernft gemelbet unb bie 2Iuffiibrung beS SBatleiiB: „®ie
Suppenfee" im Stuttgarter |>oftbeater Wirb mit
Mürbe befproeben.

®ereet)teS afefrembeit erregt eine ©uitarre, „welebc

in angetrnnfenem 3ufianbe liegen geblieben ift,“ fo.

wie eine Mecenfion, naeb toelcber irgenb ein „Schrift,

fübrer feinen fßegafuS in einem an jiumoriftif reiiben

(belange" febmang ; nicht minber ber StBunfd) nach bem
„poBjäbtigen Erfcbeinen jeben Sängers", fomie bie

Semerfung in einer ffonjerttritit, bafe SJtrof. Dr. 3tein=

tde loicberbott fiürmifdi gerufen würbe unb baj bie

gleite ©bre ein febönbeitspraitgenber Slütbner.gliigel

oerbiente.

5B)an läcbeii
,
wenn ein aerftreuter $err einen

Senoriften in SaunobB „fDiargaretbe" bie Sitelrofle

fingen läfet, Wenn ein anbertr Reb an ber Stirdje eine

grofe ?(naabi non SJacfetirägern oerfammcln läßt,

weldie unter ben Stangen eines fUtufittebrer«
biiref) bie Straben beS CrteS aogen, ober wenn ein

allgu geiftreiiber SÄeernfent bemerft, bie G dur-(Stübe

oon ©bopin fei eine fefjimmernbe ßibefle, woraus nief)t

gerobe ein giänaenbeS $nfarenpferb fyätte werben
foBen.

SeünabmSPoB fragt ein ffiritifer mit SSesug auf
eine Sängerin am iieipaiger Stabttbeater: „SBarum
wirb fDlebeS SPfunb unter ben Scbeffel geftcBt?" ©in
anberer BBufifreferent äufeert geiftooB: „SuppöB
SBoccaccio ift eine ber febönften Sptrlen ber leict)t=

gefeftürgten parlamentarifiben fDiufe." Sfan muff über
ben Sieffinu biefer äeuberung ebenfo naftbenfen wie
über baS „aebtbäubige Spiel", Welches awei ®amen
auf bem Sinnier ausfilbrten, unb über bie „Blumen,
fetten", Weidje eine ®cigerin unb beren Scbwefter ins

Bublifum bineinfpietten
,
bas fid) augfeieb an bem

®uft ber halben ÜDtäbäjenblumen herauf ctjte.

äBunbcrbnr muff fiet) aueb baS ßieb
:
„3eb bin

ein Sßreufe" angebürt haben, baS unter BöBerfebüffen
unb bri Beleuchtung oon einet Slnga^I angegiinbeter

®certonnen gelungen würbe. SBcnig febmeiebelbafi

ift baS Slbffiiebsfonaert eines SeiangSfomiferS, roet=

ebeS auf „anteiligen SBunftfi" ftattgefunben bat.

Sioefenb ift aueb bic Pon einem „Speaebarat" auf«

gefteBte Hoffnung, baf „jeber, ber beim Singen uift
ftottert, noBftänbig geheilt werbe".

©in ®beateraeitet an Spepet fiiitbigie bie Stuf,

füfjrung ber Oper: „Marie, la ville du rögiioent“

(ftatt Alle) an, ein anbercB SfSIalat fteBte „für jeben

Sonntag ben ®ana Pon ber 20 SDfonn ftarfen ®auS=
fapeße" in 9IuSfief)t, ein britteS melbet, bafe aufer
einer SRufiffapelle ein ffenerwerf abgebrannt
werbe, gum Sebiuffe (ei jener Stnfünbigung gebadjt,

wrtebe für ein fttrmejafeft foigenben ©enuf Per.

fprtebi: „SBcnn SRäume ba wären, grobes ©jtra.
Wonaert."

«eronitoortti^er MebaKeur: Dr. 21. 6 » o b o b a in Stuttgart. — £irud unb Sßerlag üon Sari ©rüninger tu Stuttgart. (ÄommifflonSberlag tn Seipjig: Ä. g. BS^ler.)

§iet&u awei ©e£t* unb eine 2)?ufif*©eilage; ledere enthält : Carl Kämmerer,
,,£erjenäseidjitöten:" I, ^rüblingaempflnbeit, Klaöierftüd; Paul Hölle, „2Öie lange

notö’.?" ßieb für eine ©ingftimme mit Klaoierbegleitung.



2271. Beilage ?u Br. 19 öer Beuen Hhtjtft-Heifung. XV. üaljrpang.

Jfflf iSuüfiafirn.

CEIjoriticvUc.

„ßercßcn (rieft", mclobramatifcße ©eene fiir

ftraueiicßor (mit brei ©oloftimmeit), Baß* unb Bari*

totifolo unb 25cflantation oon 9lrtß. 2B i I f o r b (Oj>. 29),

JflaDierauSgHfl mit fcßwercr ittib leichter Begleitung.

35er komponift hat fid) rcblicße 3)Jüße gegeben, ben

2ejt Don Ufjfanb wirffam in SftufU gu feßen, bereu

©ruitbregeln ißm nid)t überall flar geworben finb,

wie man an einigen Aceorbenfolgen merft. Bßantaftc

ift ißm nicht abgufprcd)cn, bic ja eine ©rutibbebingung

be» komponieren» ift. Sängerinnen ift in bicfeui

Sflelobram feine leidite Aufgabe gugewiefen. (Sari

Baeg(®. (Sfjarton), Berlin W. 56.) — ©ut geleitete

unb woßlgefcßulte SWämtergefangoereine füllten fid)

einen timfifalifdjm ßederbiffen nidjt entgegen l affen,

welcher ißnen in Sb- öanffcnS „SMorgciibtjmne*
geboten wirb. ©8 ift ein 25oppelcßor, groß angelegt,

getuanbt bnrdjgcfüßit; ber 6olo= unb ©emeineßor
Hingen halb sufammeji, halb nebnieu fie ringeln

ba» 2öort. 3)em frangöfifeßeu ©runbteyt ftefjt bie

beutfeße Ucberfeßmtg gur ©eite. (Verlag non Otto
3 u litte in ßeipgig) — ftür patrfotifdjc ?Jeftc eignet

fid) gang befouber» ber Sftännercßor mit Begleitung
be« klaüier» ober Drdjftfter» üoit ©. 3of- Bram*
bacb (Op. öl): „$er 2Bad)ter 35eutfcbtanb8" (Ber*

lag üon Otto 2Benitßal in SMapbeburg). ©» ift

eine breit angelegte, frifdje, marfige, temperament*
poüe konipofitton

,
bie auf bie 3ußörer begeifternb

Wtrfcn fann. 2>afe ber komponift in feinem patrio*

tifeßeu ©ifer biefclbc inufifalifdie Bßrafe ftatt brei*

mal, wie es ©cpRogcnßeit ift, fünfmal in unmittri*

barer Aufeinanberfolgp wieberbolnt Iäfet, fiel un»
auf. — SJ?it Stfdjt erfreuen fid) Bolfelieber be» boUeit

Beifalls im ftongrrt» unb ©eicUfcßaftöfaale, weil fie

in iljrer ©cßlicßfheit, 3»nigfcit unb ßnftigfeit au*

fprcdjen tnüffeu. ©cfangocreine werben nun eine

neue Sammlung „©teirifeßer B olf »lieber*,
fiir SKännercßor eingerichtet unb gcfammelt Don
©tbdl (Berlag oon fcati» SBagtter in ©rag), ge-

wiß witlfommeu beißen, ©ic finb einfach gefeßt,

fönnen and) gtbeiftimmig gefuugen werben, wie e«

ba» Bolf felbcr tßut, unb fdjließcn faft immer mit
einem munteren Sobler, bei beffen Bortrag eine gut

brherrfchte ftiftriftimme glängeu fann. — ©ine ßeroor*
rngenbe 35onfcßöpfung ift ber aifäntiercßor „Apßro*
bite* üou 29. SWüßlborfer (Berlag oon B- 3*
£ oit g er in köln). liefen follte in ftongerten fein

©efangsoerein unausgeführt laffen, Weldjcr ben ©ßr=
geig befißt, ba» Befte ber C^tjorlitteratur bem Bubli»
fum uorgulegeti, biefem gur ft-veube , fieh gut ©ßre.

Btüßlborfer ift ein ÜJicifter bcs Xonfaßc«, bon bcui

all bie dielen (leinen Berfaftcr bon banalen lieber*

tafcldjörcn diel lernen fönnten. ©r Derfteßt cS, alle

cblen klangwirfimgen ber mobernen kouipofition»*
tcdjnif meifterßaft gu üerwenben, läßt bie ©ingel*

fiimmen mit (ontrapunftifeßer ©elbftänbigfeit fieß be=

wegen unb Wa8 befoubers ßod) gilt, er weiß e»,

burch feilten prächtigen ©hör int Zuhörer einen poe*

tifd)cn ©inbrutf guriitfgulaffen. — Sn bcmfelben Ber«
läge finb noch erfeßtenen: „Abfcßicb bon ber SRutier",

Barilonfolo mit Brnnmiftimmen fiir üJiännercßor

bon fr. Bä cf er; „3wei ßicber im Bolfotou" uon
3- ©djnicifer (Op. 4); ferner bie SRännrrdjöre

:

„D bu meine liebe Xaube" (0|*. 199) unb „O fiirb,

,

bu fclige ßiebc", BollSlieb (Op. 193) uoit 3-.

©. SHrchbof (baS Sehterwähnte borgugichen !) ;
gwei

unb brei fiieber üou V- 9?ecfe (Op. 364 unb 365),
ber baS ©eichte unb Reichte für ©cfangSftücfc liebt;

bie brei ßiebrr beb Op. 3B4 bereinigen mit bem Ütänner*
djor ein Sopranfolo, wa» man bei ©cfeliigfeitSaben*

ben nicht ungern IjÖrt. — 3m Berlage oon §au

8

2ßagner in ©rag ift ein ebelgehaltencr 9Jiännerchor

mit klabierbegleitung: „3m ^rühlmg" (Op. 45),
|

ferner ein fel)r llattgwirffamer, gefdjicft gefeßter 2Rän*
tterdjor mit £cnor[olo: „3m 2Baib" uon Sari SDiaria

i

Bl alitier cvfd)ieueu. — 35er gewöhn ließen ^lattß eit

;

bierftimmiger Btännerdiöre gehen „S5rci lieber" Don
©uftab ^>edjt (Op 32) (Berlag Don Shr- Öritbr.

;

Bie Weg in Oueblinburg) erfolgreich auS bem Sege-

1

Boetifch wirfen befoubcrS bie ©horlieber: „©d^wanen*

;

lieb" unb „£roft ber 9iacht". — %t. Ä ift «er in

^etbgig hat eilte „©eutjebe ^pnnte" oon fKict). kugele
hcrauSgegebett, an beren nüchternem Sonfaß tiidjts

fyormwiDrigeö auSgufeßen iß. — heießt aufführbar
finb „bier ©efänge" Don Srnft ©ge (Op. 11) (Ber*
log oon ©. 9i. ^umfteeg in ©tuttgart), oßnc mufi*
[oltjcß heroorguragen. 3)a8fclbe gilt oon groei Hiebertt

Tut gemifeßten Sbor uon ©tnil ©raf (Berlin SW.,
©euoffenfehaft ber komponiften) uub oon bem 9)tänner=

»hinter ben Reefen" Don karl u tt g e r (Op. 26)
(Berlag üou Sflaj: ko 11 in Braunfchroeig). — $aß

©buarb X ßi eie ein feina SJluftfer ift, beweift er in

feinen fed)8 ßiebem für gemilchten Sbor (Op. 20),
mcldje iüngft im Berlage Don Baul BaumannS
Buch* uub 2f?unfalienßanblung in Deffau erfchienen

fuib. ©8 bureßweßt eine poetifdje Stimmung feilte

©höre: „9Rat(tiwinbM ,
„fDforgcnftiflc", „^Ibcublieb",

„3m ©pätßerbft", „SBalbabenbfcßfin - unb „Blinter*

lieb", iroßbem biefe Sieber ftdj vom ©tile ber muß*
falifdjen BütagSprofa abwenben urtb jeber ©timme
eine felbftänbige Bewegung einräumen, bieten fie für

bie Aufführung boeß feine Sdjwierigfeiten. Bereine
für gemifeßten Sßor foüten e8 ftd) nicht entgehen

laffen, fieß mit biefer SRouität näßer befannt gu ma^ett.

— „ffialtßer öott ber Blogelwiibe"
, Brriädjor t>ou

©eorg 9t aueßeueef er, unb„@rüß bicß,©ott", BteiS*
eßot Don S. 3- Srambncß (Op. 95), finb im Ber*
läge Don £>cibficcf & ©ottwalb in Barmen er*

fdnenen. Bcibe werben gent in ba§ 9tcpcrtoire bon
fUtännergefanguereinen aufgenommen Werben, befon*
berS ber leßterwäbnte Sßor, in welchem t$ri|che,

Xemperamettt unb feine ©aßteeßnif flcrfcu. — 3)rci

.SRänncrchöre Don Sari ÜDiaria Don © n ü e n a u (Ber*
lag uon Slbolf 9tobitfdief in ßeipgig). Bor nteßr

al« gwangig 3aßtcn feßott erfreuten fid) bie kompo*
fitiotien ©apettaus eine« dortciltjnftcn Stufe», weldjcm
auch bie neueften ftonroerfe biefes and) al» SMnfif*

fdjriftfteßcr befannten ^TonfeßerS nitfpredjen. 25er

Sßor „käfer unb 2Binb" geidmet Heß burch feine

poetifeße Stimmung, ba8 Xrinflieb „^)eiia! ftoßt

frößlicß an!" bureß feine fDluiitcrfeit unb IcUßte Sing*
barfeit uitb ber Sßorgefang: „25ie kreugfaßrer"
burch feine teytgemäße , würbige Bertonung au».
— 2lboIf klage» ift ein tüdjtigcr komponift, ber

mit ©efeßief unb ©efdnuacf ba» bramatificrte 9Kär-

eßen: „©olbener" in SJtufif gefeßt hat. ©8 finb

btircßmcg nigbolle SRelobien, Welche biefe» für brei*

ftimmigett Stauen* ober knabeneßor, ©oprait* unb
Baritottfolo gefeßte 35ouftiicf bringt. 35ie ringelneu Xeile

biefe» cßarmanten ©efaugfiwerfe» werben bmd) 25efla*

mation Derbunben. (Berlag Poit £>anB Ä bl er in

©eßleufingen.) — ©inen anmutigen bierftimmigen ge*

mifeßten Sßor hat Xraugott Heinrich in feinem

„Berliebteil Watfäfer" ('Jept oon St. Stcinief) geboten,

©r beginnt mit einem wirfiamett Summ* unb Brumm*
djor unb ift burdjau» mit einer muftfalifcßen fjroß*

Imme burcßgefiißrt, bie fid) bei bem tüchtigen können
be» komponifteu dou Blattßcit unb Xribialität fern*

ßalt. (Berlag Don ©buarb Vluttccfe in Berlin.)

Stüdte für Sfrcirtjinürumenfc.

„Ciebeöleben", fleine Suite für BiolonceDo mit
klabierbegleituiig don ^ttgo Be cf er (Op. 7). ©ine
Steiße fltmmungSDoller, furger Stiicfe, welche gragiö»

in ber ©rfinbung unb für bcibe 3nftrnmeiite leicßt

fpiclbnr finb. Befottber» anmutenb finb bie Bieren:
„3n träumen", „^rage" unb „Antwort" (Berlag öon
SJtap Brorfßau» in ßeipgig). 3u bemfelben Ber*
läge erfchienen Stubolf kreußer» 40 flaffifche
©tüb cn für bie Bioline mit fjingerfae, Xonfchat*
tierungen unb ©tridjarten genau begeießnet Don 3af-
2) out. Steuc Ausgabe, mit feßr beutlühem Stoten*

fließ, ftür einen jeben ©djiiler be» Biolinfpiel» un*

entbehrlich! — „Xie kunft ber Bogenfüßrung auf
bem Bioloucefl" uott 3ofepß Sßerner (Op. 43)
(Berlag üon S. 3- ©eßmibt, .^eilbronn a. St.),

©iitem jeben Seffofpieler wirb biefe päbagogifcß^prnf*

tiidie UnterWeifung in Begug auf Bogetitecßnif ßoeß*

willfommcu fein. 2)er Berfaffer biefe» treffließen

Bierfe» giebt barin tuertoofle SBinfe, wie bie@d)Wierig=

feiten ber Bogenfüßrung am beftett übcrmtinben Wer*
bett fönnen, unb fiißrt in grefjer STtenge Stoteubei*

fpiele au. Um in ba» SBefcit brr Bogenfedjnif unb
bc» Bortrag« ringufüßrrn, ßat er bie A dur-©onatc
BeetßopeiiS für Bioloitccll unb ftlaoier feiner ©cßrift

gu ©runbe gelegt, bereu pabagogifeße SBittfe bentfd)

unb englifd) Derfaßt finb. $ür bie Borgüglid)Feit

biefe» SBerf» fprießt ber Umftanb, baß e» an ber

k. Afabemie ber lonfunft in 5Dtümßen eingefüßrt ift.

— 3rßeoretifcß*prafttfd)e ©infübntng in ba» ßagett*

fpicl fiir Bioline Don Arthur @ccariu»*©ieber
(Berlag Don Sari ©rütti ng er itt ©tuttgart). $lefe»
Serf enthält eine leießtfaßliche SDtetßobe gur fießeren

©rlernuug be» ßagenfpiel» unb ift eine ^ortfeßung

gu beSfelbcn Berfaffer» „©lemeutarmctßobe be» Bio^

littfpiel»" ,
bie üon un» bereit» bem Berbienfte nach

gemiirbigt Würbe. 25er 3wecf biefer ©tubieii ift e»,

fotooßl ßeßrciit als ©cßülern ba» ©picl in ben Bo=
fitionen möglicßft leicßtperftänblich oorgufüßren, wobei
ben Berfaffer, ßciter einer SWufifanftalt in 3üricß,

Dieljäßrige ©rfaßrungen unb feßötte ßeßrerfolge beften»

uiiterftüßten. 35ie ergießlicßen SBinfe be» Berfaffer»

finb flar unb einfach, bie ©pielübungen fnapp ge*

halten, bie Stotenbeifpicle mit ©efeßmad gewählt,

©in Borgug biefeS SBerfe» ift cs, baß e» al» ©r=

gängung einer jeben Biolinfcßule gut Derwenbbar ift.

2üuö. 3bacß 6oßn, 1794 1894.

foVY/jfitfei-e rafdjtebcnbe, prattifdje fiat f“ 1 l1118 Site als ioldjcs

~o!^X .
^c'nt St**®* nt(E)r. ffla8 unfere ©toboaiet mit feines Slltetd

)5r]T megen no<4 gceört ober mniigftenS gefefpont Ijatten
,
ba« mirb

v
v-’ beute, fobalb nidjt mefj: IcbenSfräflio, üom Strom be« 5 <-it=

aemäficn 9!euen erbarmungslos überflutet unb bergeffm. 'Jtiir loo ba«

SUte mit ben gortftbritten ber neutit 3eit gleiten gdjritt jn ijalteti,

fitb an i&r ju oerjiingen unb baburd) fie ju beberrfdien netftauben bat,

ba erfüllt es bie $anoinfd)e fflabrbeit oom llcberlcben bes Xüd)tigfteu,

ba uerleibcn bie 3abre einen ganj befonbtren SKimbuS; beim in ihnen

liegt atsbann ein ißorjug unb eine tfierbe, bie leine Sdjnbe ber fflelt

ju erlaufen oermbgen: bie rubmreidje l<crgangenbeit lebenb im Sonnen,

liebte ber ®egenluart!

Solche Setratbtung entfpringt liuinitltürlicb bcui uinftebenben inler=

effanien Silbe, ber DertleiniTten fflitbergnbe eines fflebenlblaitcS 311111

lfunbertiäbrigeit Subiläum ber loeltbetnnulen f£>of = Spiauofortefabvir

Slub. Sbach ©ogn, !öarmcn = .tt6tn. 3m Sabre be« fetils 1734,

als bie jufiinftigen Selben doii SEBaterloo nod) Solbaten fgielten unb

ihre OJliitter bie Xaitte noch in bie 21ci)feU)öt)lai neriegten, baute ber alle

(bamals frctlidi erft 28 jährige) SobnitneS St. 3bad) ju Segenburg bei

Sannen, allein unb elgenbänbig non Slnfang bi« ju ®nbe, fein etfteS

tafelförmiges Sflaoier; cigenfjänbig formte, garnierte 1111b fügte er bic

©Heber ber nrimittoen fbledjanil, beren $ämmcrd)eti bamals nid)i ohne

baS Dbfer eines »ilbleberncn ßanbfdiubPaareS geraten tonnten; eigen,

bänbig jog er bie bünnen ffleffingbräbteben über ben büitnen ©teg bes

biinnen 'JtetonanjbobenS unb ftimmte mit beit biinueu ©tintnimirbeln bic

biiitnen löniben rein; eigenbänbig fägte, hobelte, leimte unb oersierte er

bie Xtile bes ®el|äufc8; unb als uadi TOonnleu ba« grobe ffierf »ollcnbet

mar, trug er’S loieberunt eigenbänbig bem SBcftellcr in« $auS unb nahm
ben ausbebungenen Sfaufprei«, fiinfunbfiinfjig Sbergifdie analer, eigen,

bänbig in Smprnng; unb niemanb ouberljalb bes Si)eid)bilbeS »011

SSeijenburg Bubte Poit ihm. fceute, 1834, bauen bic ©öl)ne uon icincS

ältcfien ©ohne« ölteftem ©ohne in brei gabrifen 311 Sannen, Sdiiuelm

unb Köln, mit übampf unb 6Iettricität uub SB!n|d)iucit aller Slrt, mit

imnberten gefeJjicfter Arbeiter, atliäbrliib Sauienbc »on Älügeln unb

SHianmos, bie bas Hob beutfdjen ®emerbffeibe8 über bie SJIeere tragen

unb ben Kamen SRub. 3bnd) ©obtt in alten SIBeltteilen belannt nnb

beliebt grmadjt haben. Sin Sabrbunbert ununterbrodjeucii ©diaffcnS!

SBer tarnt bie ungeheure Weifte«, unb §änbe=Slrbcit ber uier Wette.

rationell bieier rührigen gamilte in biefer laugen 9iei!)e uon 3abren ab.

febäüen; hier bie Webulb unb 3äbe SluSbautr ihre« imeulroegteu Sor=

luärtSftrebeu« nadi BoIItommenbeil gebiibrenb «nürbigrn ;
»er bie SDlifi-

ttfolgc unb (Snlinufdinngen , aber onberfeit« and) bie ftolgen ©tuubeii

bes ütinmpl)« nadifübleu ,
»enn ein grober ©djritt uoriuiirts gelungen

mar! — ®ic äufeere ®efd|iebte bcS Kaufes SHub. 3bod) ©obit ift rin=

fad) bie ber bireltcften Sererbung, immer uom Sater auf ülteflcn

Sohn als ßnuptleiter unb Seele bes ®efd)äft8; bie jtbigen 3nbaber
brr groben Rlrma Hnb bie Ureufel bes ©rünberS. S8011 jeljer haben bic

Snfttumente uon SRub. 3bad) ©obn gu ben beften ihrer 3eiten gehört unb

in ®cut[d)lanb unb yiadjliarlänbcrn fdion ulten Stuf befrffen, el)C bie 3J)ebt=

gahl ber anbern überhaupt cjifticrte. SSie .Senngciebm ber 3bad)fcl)en Slrbcit,

benen fie and) ihren SBeltruf eingig nrrbanft, ftnb ftrenge Wcluiffenbaftig.

feit in RBabl unb 33et)anblung ber SRobftoffe, finge Serluertung alles <5ort=

fdiritt« unter Stnleituug ber bunbertjäbrigen ®rfabrungen, uub ein gliitf.

lidjer SSlid für ©efiönbeit ber StuSftattung. ®agu tommt in ber Wefdjäft«.

fübrung bie treue SReblidjfeit ber Slltporberen uub ein meitgebeubcS ®nt.

gegenfommen gegen alle ffielt, gang befonbers bie mufiflicbeube.

®a« Sleufeere be« SRub. 3bod) ©oljn.SpianoS uerbanft feinen jelbft

im tf-lnfaeben noch eblen Wefdimaef bem unmittelbaren Wittfluffc ber

Sfiinftler, mit ipeleben enge freunbidiaftlidje Siegiehungeii gu pflegen eine

ber Dorncbmften 2rabitionen be« §aufe8 immer getoefen ift. SRub. 3bad)

©obn bot burdi jmti, unter groben Opfern ins 2Berf gefehte SßreisauS.

febreiben in ben 3abren 188:1 unb 1881 ber beutfdjen »ünfllcrfdiaft bie nur

Don ihr gu erfüllenben SBiiufdie bes uoruchmeren SjiianobauS uabegelegt,

babureb für fidi felbfi eine beneibeusmerte Sammlung fdiöner origineller

Sntiuürfe geluonnen unb gleidtgeitig ben SInftob gegeben gu einer all.

gemein erhöhten Slufmerffamfeit auf fimftlerifebe SluSftattimg ber früher

recht bernadiläjngten Sßianogebäufe. 6inem »eiteren SPreiSouSidireiben

bom Cfiober u. 38. entiprang bas obenerwähnte Webenlblatt, beffen

Sntftebung bett befannten Sfnnftfinn ber rührigen alten girma tuieberum

beftätigt unb bie beutfd» fliinftleriuctt lebhaft intereffiert bat. ®te SRamen
ber 3urt) batten guten Sflang; Sßrofeffor San« Don Sattels, SlRündlcn

;

Hirof. Emil $öpter b. 3., Serlin; äRaler ®arl Wehrt« unb Stb- SRodjoR,

SJiiffelborf, lebterer in SHertretung be« befgiuberten Slrdiitelten Sörtino

©ebmifc, bcS SaiierbenfmalflegerB , ber auch unlängft »ieber ben Ent.

mutf gu einem Sjjraeblflügel ber fjirma (SRr. 26000) geliefert bat. Ort
bes SjkeiSgeriditS mar bie SfunftbaHe gu ®ii[fcIborf. ®er Slufruf gur

Beteiligung an biefem SfBettbeluerb fanb fo lebhaften SInflang, auch anher,

halb Seutfeblanbs, bah nidjt meniger als 174 Entwürfe einliefen, bar.

unter diele uon ioldiem SBerbienft, bafj bie 3urp gern bie hoppelte Sln=

gapl greife gur Verfügung gehabt hätte unb ein bierler SßreiS mirflieb

nod) auSgefebt »erben muhte. ®er mit bem erften SjSrcifc auSgcgeiebnete

Entwurf beS SjJrof. !R. ®hft« bon ber Sfgl. Slfabemie ber belbeuben

Siinfte in SRündjen ftellt bie Harmonie, fiegtragenb, auf ber 100jährigen

S8aRs ber Slrma Sbob. Sbadj ©obn thronend bar; ihr gur SRecfjten bie

fflamme be« fforifdjritts ; im ^iniergrunbe ber ScniuS ber geit, bon
BaHaS Stbene geleitet, im ®rtumbb>oagen dorübergiebenb. ®er nebft

anberen in uerfdjiebciieu Sunftitäbten ben ©ommer hinbureh auSgeftellt

gemefene Enitourf wirb fpäter in grolem gormat bureb ffarbenbruef Per«

uielfültigt unb oerteilt Werben. ®iefe8 für beibe Xeile fegenSreidjc 3u>
fammenwirfen ber hoben Sanft mit ber 3nbuftrie erfolgreidjft geförbert gu
haben, ift ein feaubtberbieuft SRub. 3badj ©obnS unb man fann fomit Dem
ber alten ffirma auch in ihrem jefct begonnenen gweiten Sabrbunbert mit
3uderfi<f)t erwarten, bah fit ihren Etgeugniffcn tmterlidj unb äuherlteb ben
Stempel bödjfter fünftlerifeber SBoBenbung and) ferner aufprägen Wirb.

»mmtmonuchec 9{ebaetcur : Dr. St. S u 0 Ij 0 b « in Stuttßart.
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3)ur un6 3M.
— (® eriußenbIi<St!Srn()ni8.)

3n bcr Stlbtibiograpbic ©offmannS
uon Jyallerfrlcbcti, luoranö mir «int

3 iifamnieiifte!liiiifl feiner S8«8i«f)uii.

(teil äu L'iSjt nnb befftn streif« be
reite mitgetcilt bnbtn, finben ftef)

auch fonft äablreitb« IScgcgnungcn
mit berborragenben SRufilern. $a«
ift fdjott bi-Sbnlb nicht jn »ermnif
bern, weil jablloft Stieber ©offmannS
Don fiomponiften bertont luntbcii;

befonberS jünger« Sonbicbter innr=

ben Don bcS ©idjterS SBerfen ati-

gejogett. fEnrnntrr befanb fiel) audb
bcr junge 3 o[)antie8 SBrnbmä au«
©amburg, bcr eines feböneu ®cp=
tembertageS im 3nbrc 1853 ficb auf.
inadjte, um ben bamal« nodj uer=

femten unb berfolgten Siebter in

Mtutoieb, feinem bamuligen fflobn»

plabe, aufjufueben. ©offmann febreibt

über biefe erfte Üfegegnung foigenbeä:

„ 3n ben erfteit Jagen be« ®«b;
lember batten mir ben Sbefucb be«
©errn SBrabm«. ®8 mar febon

Jämmerling, als er eintrat. Meine
.vorn roar febr betiounbert, als fie

bie Heine, febmäebtige, jungenhafte
Weftalt mit ber feinen Sfinbcrftinime

oor ficb fab unb ficb ibr ©err 3»=
Hannes Sbrnbrns, ber talentbolle

(manjigiäbrigc Jonfiinfitcr Don
©amburg , uorfteUte. Jor einiger

.Seit loar er erft in bcr „Menen 3 eib

fd)iift für SKufit“ in bie Mufif,
loelt cingtfiibrt btircb üiobert ® d)n !

mann, ber Don ifjitt mie Don einem

MeffiaS fpradt
,

lucicfier ber Suiiit

ein neue« ©eil bringen utib bas
uollenben mürbe, toa« er feibft, ®cbu=
manu, ougeftrebt batte. — ®en
iiiibcru Sag macblnt mir mit ibm
einen biibfcbcu Siusfliig nacfjStbcinect

nnb SUrobl. ffiir roareit alle febr

luftig, »rabm« erjäbtte uns nie!

11118 feinem Sebeu unb bon feinen

tniififalifcben ©tubien unb mie c«

gefommen, baff er fbrperlicf) fo un>
rntroicfelt geblieben fei. 6r batte

uieie Sieber »on mir fomponiert, ictj

uieib nidtt, ob er ettoaS baoon »cr=

öffentliebt bat." So roeit ©offmann
doii gallerSIeben. ffliirbe bie Iängft

geftorbene grauSftrofeffor ©offmann
heute ltocb leben unb ben Dr. 30--

lianne« Srafjm« Don beute mieber.
ieljen, fo tonnte fie ficb auf« neue
oertmmbc: 11 , wie au8 „ber Heilten,

lebmäebtigeu. Jungenhaften ©eftalt
mit ber feinen Sfinberftimme" wenn
and) teilt Miefe, fo bod) ber ftattlidic

Meifier 3obanue8 geworben ift,

mojti bie berühmte HSiencr Studie
ba« Sbrigc beigetragen gaben mag;
unb Wenn oielleicbt biefe 3 eilen bem
iiod)Derebrfen Steiftet bor bie Sugen
foinmen, mag er nach oierjig Sabren
fdimuttjelnb betennen, baf; er ficb in

ber SEbat fei* jenem Meumieber S8c=

iuebe „gemacht" bat.

Mubolf @d|äfer.

jingegunpr Pufifiafirn.

ttBbn* mit JUarierbEglEitung
im Berlag mm:

« b r 6 => Offett&oC^ : ßie&y«fc»el} bon SB.

%
wrenbt op. 1 .

o. ^auer^Sraunf^itoetg: „SBiegrnltebc^en"
91. b. Jtöneri(j op. 113.

o»«r*S)reSbcn
;

„0$ite §cr$" bon
G. 56 u o n g i 0 r n o ;

„iföaria" uon bemfrlben
«umboniften; jtoei lieber oou ^art=
Hjonn: „S)ie @rbe brauet Siegen" unb
„2)ü3 Sltavt ber Söergcf{en$eit",

KrritJobf & $ärtel=8etpjig: 3. <5.

Ajahert# „SIbenbfeier", „®aö 9tc&" unb
fcSInbenfen".

" ®
',1

o rf b a w $ = Seipjig: RWc\ Sieber

:

i*’
Sr«bling" bon 3 . Söcnbel. „SBetfU

it
lt,arui11" bon bemjelben Äomponifien.

^ ^ a t [ i « r & <£ 0 .= »erlin
:
„3Jtnina<6t"

8. Sffinmbolb.

’-t® „Äucfucf" bon 2t.

3
0 r.f‘ et ; „Stein ©tübeben" bon e. ® ü ?e;

o'bet Sieber: „Selige 9tu^" unb „grÖ^li<be3
»ianbern" bon fc. 3üng{l.

U) e I d) e an bn§ non ifyiirti 511 obomucrciibc 'iMati nad) beit nerfd)icbcnftcn Seiten bin

^ln^riidjc fteßen, biirftc ba-3 täfllid) 2 mal in einer iHbenb* unb borgen*
ytuögnbc (and) ©iontag*) crfdicincnbc „berliner Xngcblatt" nnb ^nnbclö*
Bettung mit feinem reidfballiflcit unb gebiegeneu ßefeftoff in nollem ffliflßc befviebigen.

3u 8befouberc finben (lud) bie 4 mcrlüoaen Beiblätter
:

,,Ulk”, iflnftrierte« 2BiBbIaH
(

„^ewtfdicßefdmüc^, itluftr. beUetriftifcbcß SomitafiSblatt, „XcrBcitgeift", feuiUefDutftifdjfg

Wontagäbeiblatt, unb „TOteilungen über ÖoiH»U’trtfd)rtft , WrtrUitbau unb /örtHd»
mirtfdiaft^ aQgeineinen Seifall. 3n Slnerfeinumg feiner IjeiDorragcnbeu Veiftmtgcn ijat baö

Berliner Tageblatt
Und Handels-Zeitung

unter aDeit großen beuifdien Bfihntgc» bie »weitefte «crOrcitung in Tcutfdilonb unb im
VluSlanbe gcfuuben, $ci8 B. T. bringt befnmitlid) nur locrtnoUe Crigiiial<^niiactou$
unter SOiitarbeiterfcftaft gebiegeuer ftad)id)rtfifteGer auf aücn ^auptgebicten be« focialen nnb
geifttgeu l'ebcnS, al8 Jbeater, DJlufit, Sitt eratur, Stiiuft, Siaturmiffciifdjatteu, ©eiltunbe, Xcdjnit tc.

3nt täglichen 9tomaii--fTeuifletou etfdjcint im uäcbfteii JDuarial ein febr intcrcffautcr Montan

:

^Bki rt U0U Oeor 6 Bendler. ffiu Iittcrarifdjc« Urteil über biefe«

))& Iv Vwllll. HBcrt lautet mie folgt: „(Sine febr »ortreülidic Slrbeit, mieber eine

,
bebeuletibe ißcobc für bie impomercitbe $arflelliiug«Iraft bes 21utor8.

dluf bem ©uitcrgrunbe be« Sölcltftabt.licben« rollt fid) eine ©aiiblnug ab, bie immer mieber
Uberrafdienbc, aber nie gejwungenc »enbungett bringt mtb ihre belebenben färben halb uou Iieben8=
rourbigem ©umor, halb uon poetifd)ent Sdnmuige empfängt. „®ic eine" doii (ioeug Hemllee
tbnnle jonacb mit jit bem iSeflen gcjäblt werben, loa8 feit geraumer ;jeit probitjicrt worben ift."

9flan abonniert auf bn§ täglid) 2mat in einer Slbcub-- unb sMorgen=2lusgabc erfd)eincnbe
„berliner Xagebtatt“ unb HandcU-ZeltHiifj' bei allen tßoftanftalten be8 Jeutftftcn
tnetdteo für alte f> «lätter jufammcu für 5 Wiavf 25 ipfcnula uierteijäbrlid). l|Srobc.

Ptutnmern gratis unb fronte» !

!

Kräger’s Volks-Klavierschule, m
Anleitung zur gründlichen Erlernung des Klavierspiels

uiiier Zugrundelegung vnn
Volks- und Opernmelodien, technischen Uebungen und auserlesenen Stücken

a u s W er k e n älterer uiul neuerer Meiste r.

Zehnte Auflage, wesentlich vennelut und verbessert, sowie mit Ori#malbeitrii<;en versehen
von Uso Seifert.

In 4° geheftet Mk. 8 netto, gebunden Alk. 4.60 netto.

„,..„„^5?
e
,

r„’ s
,

Volks
.

li^V era
.

cl "; 1

,

e w. 'V." ?*.?, Jetsst vorliegt, nusse. ordentlich pftttM olngeriolitel
,
Utt-

staLng Mhläiler
^ als Ille wcfori'n.'

Ve,'" aU,1,"se zu d8m '™> ‘'er gediegenen Ans-

»egen Uinnemluiijf den Betrage« erfolgt p»«irreie /.»«endung.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig;.

Gegruudot 1831 . i=_.

Rieh. Zipp & Sohn, Stuttgart
Königliche

Hofpiano forte-Fabrik.

Flügel, Pianinos und Tafelklaviere. ^“
C. 13 Hamsell Street, Hamburg, Frankfurt a. M.Filialen in London E.

Grosse Sluttg-arler

Geldlotterie.
Loose ä M. 3.—

beste und billigste Bezugsquelle für

Musikinstrumente
Violinen fsjtec. bessere Instrumente
von 2o— loo M.), Flöten, Klarinetten,
Kornets

, Trompeten
,

Signalhörner,
Trommeln, Zithern, Aooordzithern,
Guitarren

,
Mandolinen, Ocarinas,

Symphonions, Polyphone, Aristons,
Plano-Melodico, Phönix, Harmonikas,
Mundharmonika*

„ Pianinos, Drehpla-
H03, Harmoniums,

Musikautomaten
,
allerbeste Saiten,

Noten zu allen Instrumenten.

Jul. Heinr. Zimmermann
Musikexport, l»el|izlg;.

Neue Illustrierte Preisliste gratis.

Jeder Klavierspieler
erhält von mir gratis und franko eine
Auswahl gefälliger Salon-
»tllckc von beliebten Komponisten.
Leipzig. >) oli«. Senglmsch.

Berliner Humor!
Neue komische Originalvovträge, Hu-

moresken, mit u. ohne < Jesang. Dekla-
mationen, Couplets von Eng. f.en«n-
berg. 2. Autl. > M. fO Pf.

Diese ganz neue Sammlung
enthält nur Piecen, die bereits Beifall
gefunden haben.

Der Contre-danse.
Hilfsbuch für jeden, der den Coiifre*

dau«<> ohne praktischen l'ntei rieht
erlernon will, nebst Unterweisung, die
Leitung dieses Tanzes in Gesellschaften
zu übernehmen und die Kommandos in
richtiger Aussprache geben zu können.
Anhang, <lie Koinninnclos der Quadrille
ä la cour. Mit 64 Abbildungen. Von
ll iig» Altroggeu, k. Tänzer, l. Aull.
1 M. 26 Pf.

Cotillon, Polonaise,
Quadrille ä la cour. Ein Leitfaden zur
Selbslerlernung dieser Tänze ohne
praktisehen Unterricht, nebst gründ-
licher Unterweisung, die Leitung

,
Ar-

rangements und Kommandos derselben
bei jeder TanzfeHtlielikeit zu überneh-
men und auszafiihren. Mit «8 Abbild,
von Hugo Altrogge»

, k. Tänzer
am Hoftheater zu Berlin. 8. Auflage.
1 M. 60 Pf.

II. WHllfl«ali:

Theoretisch-praktische Anleitung
nach eigener Phantasie regelreoht zu
musizieren und mit geringen Vorkennt-
nissen bekannte Melodien selbständig
wiederzugeben und richtig zu aeeom*
pagnieren. Ein Lehrbuch z. Selhst-
unterr. f. Faehmusiker u. Dilettanten.
2 M. 60 Pf.

H. Wal Misch

:

Führer ßsim SelDstunterriclit m Rlavier-

3440 Gewinne!

in Uesanülstrae von

IIO.SOO mark bar.l
.r.,,. -

'

Die ffäine iet ganzen Loueriesnmme sind Gewinns,

[

Mf 23 yosl 1 TlEl(r- l0(lse > 3 per siiieK, nei
|—=»^inenT inii Matt sind sn tezielen deren die betonten Lnosjescnäite
|

n. durch die General-Agentur von

Eberhard Fetzer, Stuttgart, Kanzleistr. 20.

ontpl (für Erwachsene). Ein Supplement.
ÜÜÜÜzu jeder Klavierschule, t M. r.o l’f.

Harmonie- u. Formenlehre
für Musiklehror und zum Selbstunter-
richt. LeichHässlich durgestellt von
Dr. A. KcisHinunn. 2 . Ausg. M. :t.- .

Das reich mit Beispielen versehene
Buch empfiehlt sich auch sehr für Laien.
Treffliche Anleitung für die. Begleitung
gegebener Melodien wie in der Kunst
des Präludierens und Moduliereng.

Europäische Korrespondenz.
Heinrich Blankenburg:

Schleier und Myrte.
Kranz- und Schleiergeilichte, An-

sprachen, Prologe zu grünen, silbernen
u. goldenen Hochzeiten. Anh. : Prologe
zu Dilettanten-Aufführungen. 1 M .26 Pf.

Herz, Max. Die Patience.
Gründliche Anleitung, dieselbe in den

verschiedensten Formen n. gegebenen
Beispielen zu legen. Preis gebunden
1 M. 60 Pf.

Merz, Max. Das Skatspiel.
Anleitung zur gründl. Erlernung des-

selben. 7
. Auf!., vermehrt durch eine

Anleitung zum Bierskat, eine Skat-
berechnungstabelle u. ganz neue Spiel-
arten. Preis I M., eleg. geh. 1 M. 26 Pf.

Der Gelegenheitsredner.
Anleitung zur Abfassung von Toasten

und Reden in Prosa, nebst einer Reihe
von Probebeispielen f. alle Verhältnisse,
von C. Siegmund. 3. Auflage. Preis
1 M. 60 Pf.

Der Tafelredner.
Humoristische und ernste Tafel toaste,

TisohredBn und Tafelscherze von Dr. A.
Re loh. 6. verli. Auflage. Preis 1 M. 60 pf,
*•“* Bei Einsendung von je 10 Pf,

mehr Franko-Zusendung. Verlag von
Siegfr. Cronbaoh, Berlin, 6 Kurfürstenstr.
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2$. 2)tettt$=2)rcgbfn: 3w« fiirtrr:
|

„StbrntfttlEc" mit „'Am fttlfrnborn" »du

ß. 3ünflfi.
Cif» 6. Trucferft: Strasburg: „$« lob

unb ba« Mähren" »ou H. ftnapp = flar-

g au off.
ftirnbrrg* ftranlfuri a. ÜB. : „Tic bm I

:{f«$cr" »oh <Ä. 0 oltermann.
ftorberg* üfipju: „Roinancer og

Sange“ »on Gtjr. © inbin g.

9B. ß an f c iwAopeufragen: Trei lieber „34
iPÖtlt’ idj o>är nti Gugel" »oh 3. e t e r f e »i,

„ftreu’ bi$ lief im 0cmilt" unb „flönlg

bin idj" »oh bemfelben flomponiften; „Trr

«ater fad nicht fcbelten" »01t «. ßeife.

Ci. ß a r t m a u n - Schwerin: „«ergeffan" »on

ft. ft r a n j.

£> e t it r i cf? $ Ij 0 f * H - Magbdmrg :
3m flrug

' jum ln ft'gni fttntcn: „Sofort" von G.

Dtc «f r«ße Imuttb unb „Omgritynmor"
»on '»cmfatbeu «omponifun: unb „(Stift»

liebt 'Jlrieti unb Hiebet" »on 3t. fpalmt.

fl. ft,
ße Ctrl > Mannheim: Hiebet: „2ÜU

beutfetjeö Hieb“ »DH G. 'S a i ft ,
„‘Hiebet*

länbif^e« 4Biegenlieb"„«iel tauftnb SUiim»

lein auf ber 2lu", „3ngeborg« Sieb au beii

ftlicgenbm ßollänber" »on »erfetben flom«

poniiiiit; „Mein iüalb" »on ft Hanger
uub „2er tote Solbat" »ou bemfelben

flomponiften.

ß. ßt(bcbranbt*St«l»: „ftungfrnuem

liebe*». 3t. Mcbgcr unb „iKiUuä 9ialtu«"

»ou ß. Sanipter.
21. Soff man u--StriCflau: „Ter Urftubenr

»ou 3t. flu bell uub „'.Mein Hiebdjen

tonnut" »on 91. ‘jlreifi op. 15.

H. noö»-«arl«bab: „Momantifdj" »on H.

« 0 Ij n.

fl teuer: «erlitt :
„Hiebe«intrrmej}o" »on

9t. Stör ft er.

«. Str atodjlulll^SBlen: lieber unb 0e»

'länge: über 9ta#t" unb „Gm
fleine« Hieb" »on 31. flaifer.

ß. « 1 vl^ t • Heipjifl: „2a« ifl »out grofeen

Tome bie tuflelfidjre Mobc" »ou DaCapo.
. Jtiiutercr« Mad>folfler«3Bfln«beH: „‘hier

Hiebet" »on ÜB. SH aut e op. 12.

ft. C, G. Heuctart*Heipjig: „«erlaß mfa’
j

nid;t. obu, ju bem i$ pe^e" »on 3t. ».
(

21} 1 1m on. H'-t.

ftr. He u 1 110 lb*'fJfau«»i: „9lbcnbfaicr in
j

«enebiß" ». ft.
HfUlpolb.

ß, D p p e n b e im e r ;
ßantelit

:
„Mtrjl au«

Tirol" »on «. ßullftnbcr, „D biefe

Männer" ober „Ser tft ßerr im Saufe"

Uno „2a# Icteppott tm 2leufte Slmor«"

»on bemfelben «omponiften.

©. «lotboiu Berlin: „2ev Traum" »on

9t. Siutter. , „
81. 2 1 rtr icp - Titffelborf: „einige Hiebe"

»on 31. ft b t ft e r uub „Selifle feiten"

»on bemfelben flomponiften.

31. 3to|ü «SBien: „Htebf«mal»nunfl" »on ftr.

Stof 13 unb Hteoer :
„Strom Ulfa" uub

,
«Beim bu gute 'Augen 6aft"»onO.® t raufe,

tf. Stahle« Kripüifl: „Bolero“ (fpaittMe«

Tanjtifb) »011 ß. Mittet,

ftr. ©d?at>*SDufaburg: „'Meine Hiebe".

„Hiebe# frilbliiig" »011 31. Spillet unb
„2l cp iilfeer Sd?n#, tute bift bu 1)0 Ib" »011

»emfalbcn ftoiHpouiftett.

«. S^ellenberg-Trier: ®rci Bieber:

„Giitfogimfl". „ßoffnung", „Grf«Uimg" »011

G. 3t ob er.

ß. Sct)Ulter«MUlluclba: „2u liebliche

iKofe", „Salbe«vaufcbt’n", „fWibmuttfl" »on

«• Sittfact.
fl. Scb o 1 p c-' Hripüig :

„2er ftriiplinfl loirb

toadj" ». fl. 30 pan ne« op. 2.

ß. T t e in v r = ßamburß :
„3m ftrauenaug' bie

' Tprftne" »ou©. ftnif er, „©ott»crläfet bie

©einen mdji" »on G p. 3totla unb „^u
fpiit" von bemfelben flomponiften.

3. X f d) e n t f cp e r -- sBerlin : „ftapr luopl; e«

bari niept fein" »011 S. ßeifer, „ßttte

bicb"
,
„Ta# Seileugrab" »on bemfelben

flomponiften; unb „Säiiger« Borübev-

jiepeii" »on iS. ß ei ne mann, „2ie brei

Sterne" »on bemfelben flomponiften.

«er lag b er freien muff tat if cp en «er=

einig uns *«erlin: „Stiinbcpen" »on M.
© d) a r f ;

„^toei Hicber"»on bcmfelbcnflom:

poiliften. ^l»ei Hiebet: „Süfec Bettelet"

unb „«ertoanblungen" »on S. ftreuben:
b e r g ;

2rei Hiebei
:
„MÜdblicf", „‘Äbretfa",

unb „Tefl Muge« Blau" »on O. Cber^
poljer; 3l»ei Hiebet: „Slttblidl", „Slpn^

unfl" »on M. ©eparf; „G# ift bie Hiebe"

»on C. Ober pol jev.

. ©imoiu Berlin: „Morgcnflänbtpen" »on

S. Solj op. 20.

®ebr. ßug ä 6o.=aeip}ig unb güriep:

„3timm biep in aept" »on ©. Tpfon =

S 0 1 f f

.

ßctirp Tetnier, Mnfic ßoufe, Gpicago:

,,Favorite Composit-iona“, „©fnnben"

»011 13 . «aeuffer.
©enoffenfcpajt ber flomponiften:
Berlin SW., Hripjigcrftr. 9!r.48: „Hieber"

»on G. ®raf.
2B. ßanfcii:ftopcnpagen unb Helpjig: Hie.

ber :
„ßerbfl" »on St. M öl l e v ju«.; „2er

fliae Trinter", „Märjentwlnb". „Ter Hiebe«,

brief" »on bemfelben flomponiften; 2rci

Hiebet: „2er ’Jtij", „Berloctenbe Töne",

„ßoffnung" »011 G. ßartmann.
ÄÖrnerfcpe Buch* unb Mnfifpanb.

1 u n g . Gr jur t
:
„Scpcrj unb Gruft" (Sieber,

fammlung) »on fl. ftalcf op. 20.

BlfiniccpcftE:

». Br ftucr.Sveflben: „Barcarole" »on ß.

2 e cf e r.

9t. 2tetrlcp.£etp}ig: „Mojart", melo=

bramatifcp in Mufit gefept »on 31. fluglct.

fteucptinger&@leicpauf - Megenöburg

:

„Slbenbfricbcn"»on SUfonfoGipolloue
op. 576.

Bvobrene ß al«.6priftiania: nUn petit

Compliment“ »on ®. »orep.

Se\dex\s\o^e

in einzelnen Roben

direct an Private.

Denkbar gTöaste Auswahl in allen

exUtlrendan Parben uud Oe-
weben bei ausserordentlich billi-

gen Preisen. Hei Probenbestellung

Angabe des Gewünschten erbeten.

Spacialhaui fllr Seideniloffe

Ulchels & Cie.
König!. nLderl. Hoflieferanten

Berlin SW., Iaeipzigeretr. 43
Statiitik:

Jaliresabsatz 1«91 ca. 90000 Meter

Jahreaabaatz 1892 „ ÄjOOOO M

Jaliresabsatz 1893 „ B50BI® f

nmthroaasi^^^4^^000Cl(^^^^^

Koiiipositioiieii
musikl. Dilettanten für jede Orchester-

hesetzung künstlerisch zu bearbeiten

(schon nach einer Solo-Stimme) em-
pfiehlt steh König 1 . Bad Telnaoh i.Wttbg.,

Carl Hlreohb erqer, Mnsiktlireklor.

Verlag von Breitkopl 3c Härtel in

Leipzig.

Albums fürKlavier.
Heranagegeben von

Carl Reinecke.
Bach (2 Bände) — Beethoven (2t — Cho-

pin (2)
— Crainev — Gluck — Händel (2>

— Haydn (2) — Memleleaohn (2) — Mo-

zart (2 ) — Schubert (2) — Schumann (2)

— Weber ( 2 ). Jeder Band Mk. 1 .R0 .

Gade Heller (2) — Heimelt - Rubin-
stein. Jeder Band Mk. 3.—

rflHVl Clau.n.mod.2-u.4tiua.

vilfVSl TR ÖBVt.. Ufilef, Arien *lc.

1 1 J1 1Kl KlaHscbe UniversaH

1UAUCAAU Bibliothek. sooVd.

Jede Nr. «O Pf. In rer. Anfl. Vonrl.

SUr.h u. Pwk, »tarke« Papier. El«rant insgeit.

Album» i 1,50. fiebd.werke. Heller« Bmlk.
VenelcbnlMfl reatU und franko fom |

Vfrlsr der HaKikilluhen Uolyenil-Blbllothek,

Leipzig, DOrrlant lr.

Richard Kiigele, Liehenlhal

Boz. Llegnlta.
Schriftl. Unterricht in Harmonielehre u.

Komposition. —^roegejUjratla^

W. Auerbach Nachf.K
Leipzig, Neumarkt 22. 91

Versand-Geech&ft
||

für Mueikalien neu und antiquar. I
Grosse Leihanstalt I fl

Billigste Bezugsquelle.
fl

Kataloge u. Prospekte grat. u. frank. J

Äug^ExasSorfs
Muaikalien-Verlag, Dessau.

Inh. Ph. Lampe, Herzogi. Hofin. a Sohn.

= Neu erschienen sind : =
2 Lief. Balltünie für Orchester.
2 „ „ für Blasmus. \ x
3 „ Märsohe „ „ B *>

2 „ Ständchen „ „ 1=3
1 „ Trauermusik ,, „ (

3 ,,
Gartenkonmte „ ,, I

’ ®
2 „ 8extetts „ „ I

’

4 „ Konzerte für Streichmusik leicht

und gefällig.

Kataloge gratis.

« -y KUVIERSCHULE

IWOHLFAHRT

jw
| f jHk3,gebimden%50

Jw VlOLINSCHULE

Empfehlenswerte neue Jllusikalien

:

-gi.;. Neue Elementar-Klavlerscliiile •i-t-S'

von B. Woblfalir», op. 222.

Bf* Zweite Asftage ln zwei Monaten ! ~Wtt

_ US Seiten. In 4 Hellen Je M. , in i Bd. M. 3.-, geb. M. 4.50.

3?ralitisclie Vlollnsclm te
von Iloliiuann-Heini.

jf- 2,000 lu swel jRbrvik BbjteMtit! “W
_ 104 Seiten. In 6 Heften |e II. 1-, in 1 Bd. M. 3-, Beb M. 4M.

Sonatinen-Album.
Die besten Sonatinen mit Fingersatz, Vortrags- nmi l’hrasiernngBbezeich-

nnngen. Mk. 1.—.

Mendelssohns Kinderstücke, op. 72.Men
Erläutert, plirasiert und mit Fingersatz versehen,

M. 1.-.

Neue sehr leichte Klavlerkompositioneiivon FranzBebr:

Op. «44, .Yi|»panclieit, 5 Salonstiicke in 1 Bd M. 1.-

Op. 049, Tni»gen»äl«le, 0 Charakterstücke in 1 Bd M. 1 .-

_ Op. «6h. I» freier Matur, o melodische Vortragsstücke in 1 Bd. . . . M. 1-

gebunden4,50

Verlag RJ.Tonger.Kölu.

Ballsträussclien.
14 kinderleichte melodische Tänze von L. Köhler, op. G8+.

Fiir Klavier allein M. 1.—
,
für Violine allein 60 Pf.

Für Klavier und Violine M. 1 .6(1.

Deutsche Tanzkarte in 16 Nummern.
Für Klavier sehr leicht komponiert

von Fr. Fr. Gerh. Kirchhof. M. 1.—

.

-^«-r Heute grosser Ball. ->»#
30 neue* Tänze, leicht komponiert von Carl HoldorlT (2 Helte).

Für Klavier allein jedes Heft M. 1.— . Für Klavier u. 2 Violinen jedes Heft M. 2.—

Violine „ „ „ „ —. 60
. „ Klavier, 2 Violinen u.

„ 2 Violinen „ „ „ „ 1.— . Trompete n . 2.60

„ Klavier u. Violine „ „ i-60 .

* Darunter die beiden am kniserl. Hof in Berlin eiugeführlen Novitäten Hofbsll-

. Menuett nnd Menuet ä la reine.

Gediegene 'Viollmnualk mit Klavierbegleitung.

Blclil, Albert, op. 140, 6 leichte Vortragsstücke (f. Violine od. Cello) . M. 1.—

op. 147, 3 faichte und melodische Sonatinen in der ersten Lage . * J-—

Strubel, J., op. so. Bunte Blätter ans den Werken unserer Klassiker. lu-

m struktions-Ausgabe in 2 Heften je • - „ t-—

UfAtlnkaiilitii Ilhnm enthaltend 2 Weihnachtskompositionen BH eillliaCIllS-AlDlini, für Klavier und 80 der beliebtesten

Advents-, Weihnachts-, Silvester- und Nen.|ahrslieder für 1 resp. 2 Singst, mit P
leichter Klavierbegleitung M. 1.— P

Neues Weihnachts-Albuin. kein m Album enthaltene 1m Klavierstücke und Lieder M. l.—
. ||

Inhaltsverzeichnisse obiger Werke kostenfrei. Ansichtssendungen zu

Diensten. Gegen Einsendung des Betrags erfolgt Frankoznseudniig. Bei

Bestellung von 4 Albums lege ich ein fünftes gratis bei und bitte die geehrten

Auftraggeber, ihre diesbezüglichen Wünsche zu äussern. Nachnahme verteuert

um 60 Pfennig.

Ausführliche Musikalien -Kataloge und illustr. Instrumentenverzeichnis

kostenfrei.

Verlag von P. 3. Tanger in Köln a. PA,
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?r. $ofmetft*r»«cip$tg: „2«$nif<9e ®tit-

bleu" öon £. «etter.
«H. Ri<ner*»rrliu: „®ie SBanboltitf" von

9t. g&rfter.
3». flott» «raunjc^torig

:
„SBeantr ©reiSter

maB’tn" eon 0 uitb „«tot j'btei

©'fötfl" »oti bmfelben Sompotitften.
«. 9tabtte-9)!aflöfburg: 3tof* leiste JUa-

ttierflild«
: „Jjn froher 2uft" unb„ ©aeo««“

fort II). SÜintr linann.
«. Sdjellenb figurier: „gelerftmibtn",

„Äm ©e&urtätagc" uitb „fcrittrv Sinn"
pon fl. SRbbcr.

©rflEt

:

G. G. £a$lingtr qdm ÜöbtafldKIfn;
„Eece Sacerdos Magnus“ pon %. r
gtpol op. 68.

Strlog Dün Catl «rflntugtr, Stuttonrt.

Pwte pro Quartal ffih. I.BÜ.

flu beitefjen imrd) jebe Bitdj- uiib

IBufthalienljanblmtg.

Jitftalt tion Br. 18 .

„Stn untere lieben Seferl"
„SOJucfi, ber Sierfreunb." ©ine

©rjflblung non grig linbinig.

(gortfeeung.)
„®ie 3farnije.“ Märdjen ans
bem bat)rifd)cn ^odjlanb non Ü.

tüafael. (®d|!ul.)

„©ine S i n b es tlj räne." SJon

greberie ©bebalier.

„SUIer Slnfana itt fdjuicr."
(®ebid)t mit gtluftratton Don
tjeDa fflotfiein.)

„ffiie man ®lu[iter merben
lann." SRadj bem ©pantfdicii

beS Sfiebro 31. be SUarcon oon
griö SWeutter.

»rieffaften. — SlStfel. — ätiljeifle.

Wujlh-®bii«8r.

liaoul Socjattti, ,91 oc tu tue,"
Stlanierftiicf.

(5f). 81. SPeterien, „SBinjertuft,"
Oierfiänbigeis fflaoierftüd.

liid). Stügele, „SB anb erlieb
,*

für eine ©ingftimme mit Sfianier.

Begleitung.

i Lager I Art.
vorz. Qualitäten in Gold und

Silber, Regulateure, Steh-
uhren, Wand-, Weoker- u,

Kuckuokauhren, Spielwarka.

Josef Salber.
Uhrmacher, Stuttgart.

Hauptstätteratr. 19.

Telephon 848.

Reparaturen pUnktllohst.

®«8*n jebeg anftänbigr ©f bot berlaufe
20000 -

3«|

'

- "

Sallettforf^ieljer u. btele anbere Inter--

«ffante Satten für Herren unb Damen.
3«brr madjr mir fein ©«bot! ©er ni($t
bieten taill, bem tnad)« id) auf äBunid?
ben bitligfien «uöuerfauföprciö.

VteUliften mit 260 »ilbetn fenbe id>

grati« unb franlo!

Hippolit Mehles
Serlin W„ griebri^ftraSe 1B9.

fetteue »rtefmartt« J “Wm
v. »rgent., Huftral., BrapL,
»ulg., Cofiar., Cuba, «cuab.,

8uatem.,3amaic., 3aba,Somb.,
Suiemb.,3Hejic.

i
lHonac.,9lfltöl,

a $cq., Sßeru, 9hm.. Samoa,
Set®i Xunt«, lürtei tc. — ade betrieben —
9«tant e$t— mir amt.ll Sport« «strr.
vretiitftc gratiS.BrosaerauafBhrlloherKata*
*> mit Aber 10 000 Prelun nnr 50 ff f.

E. Hayn, Maumbarg (Saale).

M. 3 -versendeOer
60 Liter
weisBen — —
"ledrloh Lederhoa. Oberingelbelm a. Rb.

!Rheinwein

Neue, leicht spielbore, reizend ausgestattete

Pianofortemusils..
Frnnfoli Hehr, Hochxsitsglocken. Charakterstück.

f
Victor Hollnemler, Die Schlierseo'r. Gebirgsliindler.
Kr nst Nlmen, Augensprache. Salons) lick, I Preis
— HSn»chon komm* l Charakterstück. \
— Sohmetterlingsspiel. Charakterstück. I ä,Hk. 1.50.
Faul Nobllk, Im Zwischenakt. Salonstück. I

J. F. Wagner, Sprechen Sie mit Mama. Salonstück. )

Ausführliches Verzeichnis Iteliebter Werke moderner Komponisten ver-

aendet gratis a. franko Otto Werntlial, Musikverlag in Waydcburg.

A. H. A. Bergmann’!

A.H. A. Bergmann
1

!

A. H. A Bergmann’!

A.H.A. Bergmann
1

!

A.H.A. Bergmann
1

!

A. B. A. BergmanL’i

echt nur ans Waldheim ii$.

„Hab mich lleh‘% zu 1, 1’ s. $ und 3 M. das Glas
— nusgesucht herrliches Partum.

„Raxicr-Selfc“. 3o Pf das Stück - angenehm u.

mild - im Schaum bestand. - Schneide nicht, angreif.

«Rlerhbrirfe». zu r»u, 75, tot» und IBu Pt. — rei-

zende Neuheit für Wäsche- und Kleider-Spind.
.,V,nnt»liii-C'i>«itm>a«"irc**. zu 60 Pf. das Stück

— die beste und angenehmste Toilette-Seife.

„Zahn Helfe - /.nhiipantn“. zu 40,60, üftu. 100 Pf.
das Stiick - Packung in Schiebedosen.bes.praktisch.
„Znliuoclfe Kahnpuntu“ ist unübcrtrofl’en u.
zwelfellsidas fcewährUato aller 2ihn-«dUund SomlgMgjmitwi.

Käuflich in Apotheken,

Drogerien, Parfümerien.

Schering's Condurango-Wein
findet in neuerer Zeit bei chronischen Magenleiden, Wagenkatarrh [Magen-

krampf) als Linderungsmittel weitgehendste Anwendung.
f!hin»-Wflin Min un(* EMson Vorzüglich im Geschmack u. in der Wir*GUlUd 1I01U 1C1U mit LiööU. kang _ Als ausgezeichn. Mittel v.Aerzten
bei Nervensehwiicbe, Bleichsucht u. besond. für Iteconvalescent. em-
pfohlen. Preis für beide Präparate per Fl. i.BO u. 3 M., bei ü Fl. l Fl. Rabatt.

Schering’s Grüne Apotheke hXÄt:111

Briefliche Bestellungen werden umgehend ausgefükrt. Hier franko Haus.

« .9°
•§ e

jsa»

II
“

OS o
i *
» a

5
Sm

Cottage-Orgeln, Harmoniums
— -i- Thuringia -t—s—

nach amerikanischem System von gleicher künst-
lerischer Vollkommenheit des Tones, gleicher ge-
diegener Banart, stilvollem Aensseren etc. etc. *n
wesentlich billigeren Preisen als Amerika, unter
Sjährlvev Garantie. Ausserdem Planophon, Plano
Orchestrlon, Polyphon, Sympbonlon, Musikauto-
maten, Clariphon, Herophon, Manopan. Accordeon,
Zithern, Accordzithern

,
Schweizer Spieldosen etc.

niu8tr. Preis-Kataloge gratis und franko.

Friedrichstrasse 160. part. und I. Etage.
Sehenswürdigkeit der Residenz.

Gegen

Bleichsucht
wirken am sichersten und besten die neuen Eisenmittel:

Haemol und Haemogallol.
Deutsches Reiohs-Patent Nr. 70841.

Sie erregen den Appetit, enthalten das zur Blutbildung nötige Eisen in

direkt aufnajimsfähig er Form und beseitigen daher rasch alle Beschwerden,
die durch Blutarmut entstanden sind.

Kiuflioh In allen Apotheken und Droguenhandlungen in der Form von Tabletten,

Pulver oder Chooolade-Pastlllen.

„—ler Opern-, Schauspiel- und Konzert-Schule

|

Air Künstler u, Dilettanten. Eintritt jederzeit. Prospekte d. d. Direktor

:

J. Bachmann, K. Regisseur a. D.

Heues Da Capo-rflbumfür Violinisten.
Der soeben erschienene 5. Kami dieser beliebten Sammlung

enthüll die nachfolgenden 17 Bravourstücke in leichter
,
aber wohl-

klingender Bearbeitung:
Nr. 1. Händel, „Lass mich mit Thränen“. 2. Mendelssohn, Gross. 3. Necke,

GrossmütLerchen. Ländler. \. Polnisches Lied. R. Kinkel, Kitters Abschied.
t>. Schuniiitni . .Am Kamin“. 7. Weidt, „Wie schön bist du“, s. Hohm, Addio
a Napoli. !*. Kubinstein, Melodie, io. Mücke, „Gott gaiss« dich“, ll. Bauer,
„Am Ort, wo meine Wiege stund“. 12. Martini, Gavotte. 13. Schumann, Ro-
manze. i -i 1 schaikowsky, Itevevje. in, Benult, „Gritss au Deutschlands Söhne“.
u>. Ivantivici, Xathalie- Walzer. 17. Stradella, Kirchenarie.

Alle 17 Stücke in 1 Band
Ausgabe fiir 1 Violine Mk. —.75

99 für Violine und Pianoforte
n 2.—

Carl Rühle*s Musikverlag, Leipzig.

j|
ürini trTnJ Cfrg Cj73 CTri3 G

p Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart. 0

Von Adalbert Svoboda.
Mit Abbildungen von Max Freiherrn von ßranca.

Zwei Bände, gr. 8°. Band I 283 Seiten, Band II 331 Seiten.
Preis broschiert Mk. 10.— . In elegantem Original-Leinwand-
band mit Farbendruck Mk. 12.— . Jeder Band ist auch ein-
zeln, ausserdem das ganze Werk in 20 Lieferungen zu

60 Pf. nach und nnch beziehbar.

Die „Freiburger Zeitung“ vom 3 Juni 1894 bringt
eine von geistreicher Feder geschriebene Besprechung dieser
Musikgeschichte, welcher wir folgendes entnehmen :

tJÜ« Musik Geschieht.« ist. ganz durchweht von dem freien, er-
ijmckendcn Hauche der universellen Welt- und Kunstanschaimng,
die für Syohodas ideale Persönlichkeit kennzeichnend ist. Mit sicherer
Hand geleitet uns der Verfasser von den Urzuständen der Musik bis
in die unmittelbare Gegenwart, Die. Musik der Kulturvölker der
alten Welt wird mit nicht minder bewundernswerter Sachkunde be-
Sprüchen

. _
wie die musikhistorischen Vorgänge des Mittelalters und

u«r Neuzeit. Dabei sind überall die Eriuu genschatten der neuesten
k orschung gewissenhaft; verwertet. Der Verfasser beschränkt sich aber
keineswegs darauf, uns bloss eine Kntwickelung!>ge8Chii'l]te der aus-
BchlieBshcli musikalischen Geistesströmungeu zu geben, sondern (und
dies ist das Eigenaifige, was Svobodas Buch vor anderen Musik-
gesohichten vorteilhaft auszeichnet) er behandelt, die Musik einer
jeden Epoche aus dem Geist dieser Epoche heraus, iru Zusammenhang
mit den übrigen kulturellen Bewegungen des betr. Zeitraums, unter
besonderer Berücksichtigung der Poesie und der bildenden Künste.

» ,

,rsen 81,1 1,88 ücb iet «er Poesie hauptsächlich reich ist der erste tu
lei! des Buches, der eine gewählte Blutenlese von Dichtungen der ISTNatur- und aller Kulturvölker in trefflichen Gebers etzungen mitteilt, rpl
Gleich ergiebige Htreifziige unternimmt, der Autor auf das Terrain
der bildenden Künste, so vor allem in dem Kapitel: „Wie das Wesen
der Musik von der bildenden Kunst aufgefasst wurde.“ Den Schluss
des Buches (ca. 1 60 Seiten) bilden eingehende Biographien der Gross-
meistri- der Tonkunst bis nuf Brahms und Kubinstein, wobei die
Hauptwerke sämtlicher Meister einer knappen, aber erst hopfenden
Beurteilung unterzogen wmlen, welche durch Kennerschatt, Selb-
ständigkeit der kritischen Auffassung und vornehmen Ton besticht.
Auch hier stützt sich der Verfasser auf strenge und gewissenhafte
Uuellenforschung. Der Stil des Buches ist ein flüssiger, edler, die
Darstellung allenthalben durch geistreiche und witzig Pointen ge-
würzt. Ein wahres Juwel der Stilistik ist die Widmung des Buches,
n
,
n B9 9efn»er gerichtet Wer sie liest, wird Svoboda lieb gewinnen.

Es klingen darin viele Aecorde aus schöner, alter Zeit. Besonderes
Lob gebührt noch dem umsichtigen Verleger für die prächtige Aus-
stattung des Werkes. Alles in allem ein vortreffliches Buch, ein
Haus- und Volksbuch, das in keiner Familie fehlen sollte !“

Im Verlage von Carl Grüninger in Stuttgart erschien

und ist durch alle Buch- und Musikalienhandlungen
zu beziehen:

Theoretisch-praktische

Einführung in das Zagenspiel
für Violine.

Eine leichtfassliche Methode zur Erlernung des Lagenspiels,
zugleich Ergänzungsheffc zu jeder Violinschule von

Arthur Eccarius-Sieber.
Privat- Musikschule Neumünster in Zürich.

Fortsetzung der Elemcntarviolimnethoüe „Die erster?

Hebungen und Lieder für Violine“.

üSß Pre is Mk. 2.—, ^
ttT Unentbehrlich nicht nur für die Besitzer der von
demselben Verfasser in meinem Verlag erschienenen E/emen-
tarviolinschule

,
sondern auch notwendig für alle Lehrer

und Schüler des Violinspiels als zweckmässige

Ergänzung jeder Violinschule.
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lirjipftfflramm.

Sern 91. (M. in foflinidjeit.

£>eute fltoBfS 2Baßiter=Sloiijevt.

Xircftion : Sftipcllmeiftcr V

Sroßr am in.

1 ) Sfarfrcitflfl?saulicr aus „^arfU

fal".

2) Cubertürc j\u „Xaiinfjäufrr".

3) Xranerniarfd) aus her „(Mötters

bamntciuiifl".

4) (vjefanfl her Spiitnmimeii ait8

„'Ser flifflenbc Spollcinbrr".

r>) xMni ftiUfii £>erb, aus „Xic

aftcifterfinflev*'.

(5) Snlblueben attS „<S reg trieb".

7) I. finale au§ „L'otiettflrin".

H) tU)or bcr ^ricbcusboten au8

rf

H) Soripiel 31t „Xviftan 11. Tsfolbc".

10) „SHJnlfürenritt".

Seit Manien bc8 311 fiidienbcn

üidgeiinimtcn ffiafliierbtrifleittcn fin*

bet man, inbem man au# jebent bcr

SEitcl ber iDiufifbramcn einen ent-

jpredjenben ÜBuchftabcn nimmt.

Huflöluim bc« SilbturätfelB in

Br. 17.

Willi»Imine
Armand
CJigerl

Kris
Rossini.

Wagner — Isolde.

:)l i c& t i
(I t V ö i II II (I c u fant>UM rill

:

%x. Stager, ^imiwolb. Ä'illjclm «rund,

W'ättin&ai. Sannt) üliMu-ii, Olcrnluirg i. Wr.

Sa'mann Wal, ilöitia-fdjaii. Hart St&tUK
Aiiln. 2t»in fl jiioii, HüolverlJannJloii (Gng*

lanb). llft’ofcct Aaufiman», DIavtivcö. (Sltfc

lU'liimjrn
,

firem« ('Jtirtfv-Ci'fiar.). 2oni

(tannvdnta , Jbria (Arniu). Dt. Dlojfitjdb,

Wirt (»öüiii.). 'Dt. .U'^annfnt, ftlrnfcfmrg.

Marl fövuüa-.'praa. A. Sribfitftufcr. $}<bern.

ijifatf 'Plajjvirf, Dtcmrl. 'Paul «vuuMnlb,
Xrotba 1-. frallt «. S. Dlflile Smutje, »er-

litt. Dia vir 'Pclja. Aentotau. thJanba «Sin»

liarbt, aitfimav. Sarnau« Sdjtuopr, Vatord*

irbrii. aivm'lb ßrljv, flirdibag. i'a'll)a Tia=

maut, 'Br fl tut. ;'iiiltud 'Boiijig, Wotliont'iivg.

Paul Stiibr, ilU'fti'rf. ftr. 6d>öU(*ainina\

©brffielo. Xba-rfr (S.rladj, ‘^vtrblanb. tfuif*

fiilfcenWulcr tiiib Wottpclb 'Mmt'iibiitga,

Stuttgart. D. 0'voniuütli‘c, Sluttaari-'iBiHHru*

tfjat. L'üalir Drljcvl, Dlilitdu-u. ft.
Dlaafc,

äHbölelwtg. Anti UHiitKr, Dba - «loßau.

ai. 6. ©runevt, Saiuldjcn. paul ©ditooyvr,

tbauiirn. Cmma £ul}rr, Dlatfpl-Sljeim. 2lr=

tpur o 0 Int, ^aua- t. S<bl. Slgm’tf (Mlefcdr,

SauHotu’V. 21. pitfilcr, örofibattmannäbLtrf.

Selbstgekelterte, preisgekrönte

Obst- u. Obst-Schaumweine,
dieBieh jahrelang auf d. Flasche hal-

ten, Probekisten ä. 12 Fl. m. 10 Sort.

12 M. incl. Flaschen a. KiBte. Niederl.

f.Berlin : Otto Hoffmonn LindenBtr. 78 .

I)r. Paul Ebestaedt, Pankow-Berlin.

Uleine Änieiumt
((J$fffre*Kn Honten)

betr. „Stellengesuche“
„Vakanzen“
„Beteiligungen“
„Ankäufe“
„Verkäufe“
„Verpachtungen“
„Kapitalien“
„Auktionen“
„Wohnungen“

beforgt für aüe Beitungen unb

3citfrfjriftcn 3U ben gleichen 5ßrei=

fen luic bie 3eituugcn felbft bie

an allen groben $Iäfcen bertre*

tene 91nnoncem©jpebitton 9t u»

bolf Stoffe.

NB. Die auf Chiffre-An-
noncen einlaufenden Offert-

briefe werden uneröffnet und
unter strengster Verschwiegen-

heit den Inserenten zugesandt.

Mf|R Kenne".“-
1111 B lufifrccßcitbar u. tuit=

«röaiunbrre, ja t'uft unb 5\lri|

ftaaernbere Sdiiile (iiannli f. b. mafik. OMI).

• i«.T attim, ftlntJitrfdntl« u. *JWf lobif enfdja^-

JL 4 . £lbUb.4 ,R0 . 5grad)tb.5.2fl*2lbfap350,000.

StelngrÄlHor Verlag, Leipzig.

Die

beste Schale
für die systematische Ansbildnng in 1

der Technik des Klavierspiela ist

die von Carl Mengeweln, Di-

rektor der Deutschen Musikschule
in Berlin.

Heft T. Mk. 1 .60 .

Verlag der Freien muslkallaohen Ver-

einigung, Berlin W. 35.

In allen Mueikalienhdlgn. zu haben.

Fr. Leuthold, Plauen i.V.
Uuthold

,
Abendfeier (Ave Maria) für

1 Singstimme mit Harmonium oder

Klavier. Frei« I Mk.

&BMerHng&Co.,Leipg
vers gratis u. franko nachstehende

Riiloce üiier aniiQuariscbe Busikaliu:

Band 7. Klaw ierauszü ge v.

Opern. Lieder u.Qesängeein-

u. ineniet-, Gesangübungen.

Band 8. Blasinstrumente
in. Orchester,Blas-Üulntette
Quartette,Trios, Duos,Solos.

Band 9. Klavier mit Orchester,

Klavlernonfltte - Trios
,
Kla-

vier und Violine, Cello.

Band ii. SIreiHiiitstriiimntr. Flöte

u. Clarlnette in. < »rchester u.

and. Instrumenten od.Öolo.

Band 12. Klav ier mit Orchester,

Klavier, Trios, Quartette,

Quintette etc. Klavier u. Vlol.

Klavier u. Cello.

Band 14. Chorwerke.
KlavierauszUge.

Band 15. Orchester Harmonie-

uml Blechmusik.

Band 16 . Streichinstrumente.

Band 17. Klavier mit Orchester,

klavierDoiNltr.OetMte, Sejiintetle.

’ Klavierquartette, Trios, Kla-

vior u. Vlol., Cello, Flöte et.c.

Band 18. Klavier 2h£nd., 4händ.

Band 19. KlavierauszUge
v. Opern u. Oratorien, einst.

Lieder. Chöre,Humorist, ein-

u. mehrst. Gesänge, kirchl.

Musik, Iliinher u. Abliand-
lungen über Musik.

Band 20. Kammermusik
für Streichinstrumente.

Klavierquartette
Trios, Pianoforte u. Violine.

Pianoforte und Violoncell,

2 Planoforte, Pianoforte zu

4 H., zu 2 H., Bücher etc.

Band 21. Orchester.
Band 22 . Streichinstrumenle.

Band 23. Klavier 2händ., 4händ.,

Orgel, Harmonium. Bücher.

Band 24. Chorwerke.
KlavierauszUge.

Unter Italiens
blauem Himmel.
Potpourri f. Pianof. von M. Clilesa.
3f dev schönsten ital. Motive. Mittel-

schwer. Prachtausgabe ßfnrbig. Zweites
Tausend, M. 3.— franko nach überall

gegen Einsendung des Betrages auch
in Briefmarken
Verlag Cnrl» Schmldl, Triest

Wunderbare Neuigkeit!!

Violinschule
von Rieh. Soholz 2 M. so Pf.

Klavierschule
von Prof. H. Kling l M. 60 Pf.

Verlag v. Louis Oertel, Hannover.

Beste

Opknbertlis Musikal.
Konversations-Lexikon.

““Ti. Auflage. Eleg. geh. 6 Mit.

CpV|UbertliB Musikal.
Fremdwörterbuch.

20^ufl. Gel*. 1 M. In je über eo.ooo Ex.

verbreitet. Verzeieb. üb. Edition Scliu-

berth ca. eooo No. f. a.Instmm. kostenfrei.

j. Sclmberlh A. Co., Leipzig.

Hammonia.
Eine aus
den edel-

sten
übersee-

ischen Tabaken gearbeitete Ci-
gaxre, hervorragend in Aroma und
Geschmack, per Mille 48 Mk., bei

eoo Stück franko n. ganz Deutschi.,

empfiehlt das Cigarren-Veraandhaus

A. Raschke, Zittau i. S.

UJon flrößtem 'glufeen für ^flutter ift 6ica

„MtibcruarberoBc^
3 1 1 u ft c i c r t e «lonatsfdjriit mit Sfn fcfjn t i b p bogf n \ux

«flbflaiiftrtiguufil>prftiubetbrHtitiuiuiHnl» 3 ritimriftiiirqaiie-

orbfittidjeu ^fithAftifiung unb Untcrh“Itu«fl b *r „Wlr men».

BicrtrljÄljclicf! 60 Pf. Bicrfcljäljrlidi.M
3cb« Dummer bring t ca. 1 00 3Huflcatio»fn, A inbtrtieib<htn, Dhlgcbcn, ®cbnbr. Amber

loitfcbe, Äinber|d>(lrjat ic. betr., foloie (tuen bopprltfeitigen cifinittmufter-

bogen, mit brren S>tlfe jebe DI utter bie abgetragene retp. uitmoDcrn*

lüariäolie 6r watbfener filr bie „Aleincn" felbft tricber yertrertcu

AablreiiJbf abbilbungen mit bctaiUimen Betreibungen bienen ferner boju, bie lieben

„Aleinen" nit^ banbarbeitlic^ in befcbHitigenunb jit unterhalten burd)©elbftfn»fcrttgung

uon SÄdKlthen and unbrauchbaren ©egenftduben, wie SJoUreften, alten ©arnrouen.

^Unbhol.lfchachtclti tc. Dufjcrbem erjcbeiiit mit jeber Dummer noch e * l1c Cstrabetlage

J0f~ „Jiir bic Jugcitb“

tuetcbebeH9ln!auf »ou ©rfeUfif>aftdfpte(tu, t’on ÖtlberbogfH.Wobrnierbogrn ic. über-

ftüjfig maebt. «er alfo tfrfpcr niffe erju’len toiü.ber abonniere für 60 Pr.

»tmeljährlltb bei einer Buchhonbtung ob.
'.f!
oftamt alt, ober in bcrSrpebition.BerliitW.

IDlaabrbiirofr fpioti 5, auf bie ,,ft i n b t r g a r b e r o b t". ©iefelbc erjielte in

J0g~ 55,000 Abonnenten. "•!

i A A A Briefmarken gt. Bort. 60 Pf.,

A ||| II I lOOversch. überseeische 2 *.,

1 l/UU 100 hasserc europäische 2 *.

b Georg Back. UlmaO.

Verloren und verlassen.
Im deol.ill.n W.lil will ich beuchen sein. 0 sei RegriiBst von dem, der

für dich hetet. :i wundervolle Bieder für l Singstimrae m. Klavierliegl. a l II

,

alle 3 zusammen 2 »|., über welche Graben-Hoffmann schreibt: „Ute stimmungs-

vollen Texte sind in volkstümlichem Tone so ansprechend und sangbar kom-

poniert dass sie bei allen denen, welche noch Sinn für eine ungesuchte Ton-

sprach« haben Anklang finden werden.“ Gegen Entsendung des Beii-ages

franko durch di« Musikalienhandlung von
,

P. Dienemannn in Potsdam, MiSiiJnhandiung.

Neu c 9l»rk- 4 lhnniB fiir Pianoforte aus Carl Riilile’s

Musikverlag iu Leipzig mit prachtvollem Titel I

= Blumengrüsse. =
Albuin ausgpwiiblter poetischer Stücke für Fianoforte, allen musi-

kalischen Blumenfreunden gewidmet.

2 starke Bünde (je 10 Stücke enthaltend) ä 1 M,
. r= also 20 reizende Salonstücke für 2 M. =

Inhalt von Band I

:

Nr. 1. Necke, Die Königin der Blumen. Rosenlieder. 2. Heins, Myrte

und Edolweiss. Necke, Die Nelke. 4 . Mayer, Die Lilie. r>

,

Tou^'‘
n\

1

f
r

Tulpe Liehesklage. 6 . Necke, Vergissmeinnicht. 7 . IIarm > ton, 1 in Kosenh ai

m

8 .
TourhiC

,
Trockne Blumen, n. Gooper, Die Lotosblume. 10. Ernten ,

Das

Veilchen. _ , ,

,

Inhalt von Band II

:

Nr. t. Necke, Tausendschönchen. 2. Tourbie, Maiglöckchens f,anten.

3. Harmston, Erika. 4 ,
(’ooper, Bliimlein Wunderhold f*. Neins, Alpenrosleins

Uebesselmen 0 . Tourbie, Des Sommers letzte Spende. ,. Necke, Des Hauet s

IiiebUngsblutne. b. Hannston, Der Myrte Geheimnis. ». Ledosquot, Welke

Blätter. 10. Giilker. J.a premicre Hose.

Zugleich erschien von dein beliebten neuen Salon-Album liir

Pianoforte

„Herzexisgrüsse“
der dritte Band. Dieser enthält die nachfolgenden 10 Stücke

lyrischen Charakters, die alle von prächtiger Wirkung sind:

Dritter Band „Herzensgrüsse“

:

Nr. 1. Necke, Im Vennsberg. 2. Cooper, ßlumenlied. 3 . TonrbW, Wald-

einsamkeit. 4 . Harmston, Fleurette. r,. Mil ler, La Tri»te.-se. 0. Behr Angüline.

7 . Hai inst 011 ,
Seliges Gefübi. 8 . Behr, Alpenrosleins Sehnen, ». Mennes, lm

Rosengarten, iu. Litterscheul, Uoldgbickchen. .

Allen Liebhabern wirklich guter und reich melodischer baion-

stücke seien diese 3 neuen Albums a 1 M. bestens empfohlen.

Zu haben in jeder Buch- und Musikalienhandlung oder direkt

vom Verleger.

Carl Rühle’s Mnsik-Verlag, Leipzig, Hiiinrichstrasse.

Verlag von Carl Grünlngar, Stuttgart.

- , ff von Professor

Alavierschule_®)
e. Bre»ia«r,

Direktor des Berliner Konservatoriums und

Klavierlehrer-Seminars.

Bd. I. (8. Aufl.) Mk. 4.50, Bd. II. Mk. 4.50,

Bd. III. (Schluss) Mk. 3,50.

Die Urteile der höchsten musikalischen

Autoritäten: d’Albert, Prof. Scharwenka,

Kllndworth, Moszkowskl, Prof. Gernsheim,

Prof. 0. Paul, Frau Amalie Joachim u. a.

stimmen darin überein, dass Breslanrs Werk
in seiner Eigenart, die Schüler technisch

und namentlich musikalisch zu erziehen,

nuerreiclit dasteht.

D«ncnal#ta mit Gutachten erster Facbautori-
rrobpeiuü täten und Stimmen der Presse

auf Wunsch direkt franko.

A. Sprenger, Stuttgart,

Kgl. Hof-Instrumentenmaoher.

Erfinder der Tonschraube
Prämiiert »Witt
«• d. Au.- Hm »11
.teHnngcn Jstullgurt

Höchste Auszeichnung
London 1891.

« Selbstverfertigte

f Violinen & Cellis
I sowie alte, echt italienischeA Meister-Geigen.

f Bette Reparaturwerketätte.A Grösstes Saitenlager.

Specialität: reine Salten.

Felnete Bopeen n.Häalen eie.

, Brb"«.“.r..Tonschraube.

Proipekte uni PreizlUten ^ri*.U uad franko.

Violinen
Cellos etc.

ln künstl. Ausführung.

Alte ital. Instrumente
für Dilettanten u. Künstler.

Zithern
berühmt wegen gedieg.
Arbeit u. schönem Ton;
ferner alle sonst. Saiten-

lnBtrum Coulante Beding.
llluBtx. Katalog gratis

und franko.

Hamma & Cie.
Saiteninstrum. -Fabrik.

Stuttgart.

Nnslk.lnstrnmente
feiner und feinster Qualitäten direkt

aus der Centrale des deutschen Inßtru-

mentenbaueB
Markneuklrchen 1 . 8 .

von derMusikinstrumenten-Manufaktur

Schnster & Co.
Hauptpreial. frei. Billigste Mettoprelse.

Römische Saiten-Fabrik.
Specialität

:

Präparierte

j

qnlntenrelne
Saiten (eigener
Erfindung I)

Fabrikpreise.

• Preisliste frei.

E. Tollert, Rom. (C.)
Filiale flir Oeutsohtand und Ooiterrelok

in Lelpslg,
Albertstr. 27,

Violinen and Zithern
sowie alle and.
Musikinstrumente /-«PSf
u. deren Bestand- |^B||
teile bezieht man
gut und billig v. d. HM
altrenommierten
Musikinstrum.-
Fabrik von

|

Herrn. Dölling jr.,

Markneuklrchen I. S. Kr. 210.

Illustr. Katalog grat. u. franko.
Aooord-Zithern Mk. 9.—, 12.—, 15.—.

Georg Engler, Stuttgort.
rmpfiehU »einen eon Ural-

liehen Autoritiilen rerord-

netm und bewährten

Arm- nnd Bruststärker,

Patent Largladör,

e. M. S.SO, M. 10.60. Der-

selbe beseitigt die schlechte

Körperhaltung ,
erweitert

die Brust, kräftigt Nerven

und Hers, steigert die Thä-

tigkeit der (hittrlcibsor-

gnne. n. leitet das stockende Blut von ihnen ah.

Unentbehrlich für jeden Berufs-Musiker,

Illustr. Prospekte gratis und franko.

ffl
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^riffßaltfn Der $ctm&lioti.

Anfragen fff t»f* »bpnntmenla-fiutf-

tung brtjnfügrn. Bntntßmr Sufrfirlf-

fm torrbrn itUftf brenftvarfrt.

gf Die Rücksendung von
M nnnskrlpteu, welche nn ver>
In ii Kt elugehea , knnn nur
ilaun erfolgen, wann denselben
20 Pf. Porto (In Brieriunrkeu)
tielgefttgt sind.V Antworten auf Anfragen
aas Abonnenteukrelsen wer*
den nur in dieser Rubrik und
niv-ht brieflich erteilt.

W. ii.. Halle, l) 2ia$ 2U>i<$reil>cn

von {Noten ifl in jebem galle Verboten.

2 ) üBenn Sie nicht« SBcfferc« befmen, ja!

Rillten Sie fiel* an bie von und empfohlenen
nuififtfie orctifchen iöüt^cr

,
wenn Sie ein

Uebrlgc« leere» wolle».

II. P. ln 31. lief eil Sie grfiitligft bic

Sbefpri’ibHiifleii ber ne« erfd)icimi«n <$l)«r=

weite; Sie werben barin bnö ©<fw$te flu*

ben. ®tc SÜcurtei lungen neuer 3JlufilaUot

luerbcn ja nur für ble ’hbonnenten u eriö jf e n t

-

h$l. ©reifen Sic anfrevbcm und) ber Samm-
lung iiusc rief euer gcmifdjter Gljüre von
i'lufl. Welfer ober nacb Öfen mann«
lieber im «otlSton (op.

‘22 ), Reibet ifl iitt

Verlage von Carl 91 ii hie in «elpjifl er*

Schienen.

CJ. I,. ln Ci. ©ie fehreiben und: „Ad) bin
ein letbenfcbaftlicher ftiavierfpieli'r unb botty

i ft e« mir nicht vergbnut, mir biefen ©c-
nuf; ju bieten, ba ich bureb gefc^df tlit^c

"kcrlnftc nicht in bev Wage bin, ein ^nflrus
ment mir ju laufen, ober boffer getagt, ich

barf leine (?aben, Wenn ich nicht ba« Un-
angenehme erfahren woUic, bafj mir badfellu-

halb miebev genommen würbe. Sollte fid)

in ^h»'cm äJrfamiteiifrri« nicht ein ebler

JUmftfmmb befiuben, Welcher mich in »efi«
eine* folchcit ftnfirumrttl« bringen tbunte <"

Sir veröffentlichen Abr Schreiben, tuelched

aUcrbirig« an «it^enberg« SW effer ohne «riff
ltub jtliuge einigermaßen erinnert.

I* P., Bautzen. Sauleit heften«,

fa« iHätfei ift ju lang mtb lann bedijalb

uicftt Vcrivenbet Werben.
R., München. Sir Werben und

Mrc» ffiJunfd) gegenwärtig halte».

H* F«, Hamburg. 1.) Sie Ibnnen
©cigenftüde meift auch auf ber gl&te vor*
tragen. Sir empfehlen ^Ijucn bie in ben
üefprechmigen betivteilten Albtenalbnni«.
•

2 ) Ste betontmen bie glöuuftllcte Jciiebrtch

bed ©roßen in jeber aßuiilaiieitbanbliiitg.

l'efpvochcn Würben fte im ^a^fgauge isoo
ber "Jl.

P. T. lu M. Sir milffcii mit ben
UerfchlebriUfeln ettblich aufhören.
A. o. <4., Hainichen. Ärhpto»

fl 10mm trefflich. Manien heften«. Crfuchen
um ^iifenbung be« yiotnirfttfel«.

M. B.. Allcnntein. Sir frnnen 1

leine «nbere Sötogvapljie 3t.« imb jweifeln, I

baß fie befiehl.

M * K * 1>- 0 . 'HI »fiter! Chiton.
2 ) Hohler, ftatr$i«mu« ber !jjarmoiuelel)re.
i^'eiövd int «erlag von <5. ©ritninger tu
•Stuttgart erfchicnen. IJkcife : 3 fllil., I UM.)

Jl. <». W., PaiicN»vu. ®ie „©ninb-
i'i?e bed jjjanitoiiirivftem«" von Aol). Gme*
rid

? -i’ a f e l («er lag von «. ft r a t o <h tu i 1

1

i». Sim) ift für ben Selbfumterricht ver-
infit mtb fehr gvünbtich.

1*. hi., Rostock. Sirb nicht Ver=
Weiibet

, weil biefe Wfttfeiform febon ab--

flenüft ift.

T. CJ-. , Frlcdland. «erfuchc» ©ie
cd mit ber „Harmonielehre für üehrer unb
ennenbe" von 6yriU ftiftlcr. {®ab ftiffingen,
Seibftverlag.)

M., Ko.jewo. 1
) »efteöcn Sie bie

l'ciben antiflfftücTe in einer Sufilalietu-
hanblung unb Sie Werben btefelben
iichrr erhalten. 2> Sa« fich für eine fehr
<Mt belegte Stimme ttjun tafje — fragen

®er»efiher berfclben foü nicht lalte«
«icr ivinfeii unb biefetn Gmfer Safjcr, ge=
"‘ifdjt mit Warmer Stich, borjlehen

,
Wenn

Jhm an bfr erhaltung ber Stimme ge*
^gm ifl.

B., Asch atz. feit Älabievaudjug
and Ghrill fttftlerd UMufifbvaum: „«ai^
bms fpb« erhalten ©te itn «erlag ber
-a flrtfragen im »abe ft i f f i n g c n. SUt«*
•‘flhere erfahren Sie bort.
A. 6., Hannover. 3)a« Sieb: „Sad

Iflffefi bu, Wad jürneft bn" bon %. ©um=
‘bt (op. 963) erhalten Sie in jeber Sufi-
flltenhanblung ober beim Serleaer «eterä
,n Seipjig.

Sch., Blllighciiii. ®ie neuefte
*flmmlmig ’patriotifchir UKännerchöre fiir
lr,

«gerbexeine finben ©ie in ber Beilage
;

1 u ber 91. s.=3. angezeigt.

9K er finale

:

1. ®ic aerficgeltc 3-lafdjc,

2. ber 51 a m e „3ad)crl".

3u I) ab en, lu o 3ad)erliiH
^lafate öuäßcljänßt finb.

Berliner Konservatorium
und Klavierlehrer-Seminar.

Direktor

:

Prof. E. Breslaur.
Uiiterriclitsgejfenstiinde : Klavier, Violine, Violoncell, Ge-

sang, Orgel, Harmonium (von den ersten Anfängen bis zur
Konzertreife), Theorie, Komposition, Musikgeschichte und

vollständige Ausbildung fiir das musikalische Lehrfach.

NW. Luisenstr. 35. Prospekte frei.

Höheres technisches Institut

Cöthen
(Kerzogth. Anhalt).

Studienzweigo: Maschinentechnik ii. Blektroteclmik, technlmhe Ohemio
«ml HrittcnwcHeii. Ziosotelfochnik nnil Keramik.

Beginn des Wintersemesters: 20. Oktober.
Programme und Semesterberichte werden auf Wunsch kostenlos

durch das Sekretariat zugeaandt.
Das Curatorium: Der Direktor:

«iirgerineister Schulz. Pr. Edgar Holzapfel.

lliiar-KapeJImeisHule
Berlin, SW., Friedriehstr. 217.

Vorbereitungs-Anstalt zum Militär-Kapellmeister, gegründet den t. August l ses.
Nach beendetem Studium erhalten die Aspiranten ein Zeugnis der Reife.

Theoretischer Unterricht auch brieflich.

H. Buchholz, Königl, Musikdirektor.

E. F. Walcker & C ie-
Orgelbauanstalt,

Ludwigsburg (Württbg.). Gegründet 1820.
Erbauer der Krüsatcn Orgelwerke: im Dom in Riga, im JMÜnater

in Ulm, im St. Stephausdoin in Wien u. a. m.— Bla 1894 nahezu 700 Neubauten! —

Pereira’s

patentierte

Temperafarben.

i. G. Müller & Co., Stuttgart, fff’ÜÜ;
Einzige Fabrikanten der Porelrasohen patentierten

Temperafarben und zugehöriger Materialien. Zeug-
nisse erster Autoritäten stellen dieselben über alles
sonst in dieser Richtung Gebotene. Leitfaden für die
Temperamalerei durch die Fabrik gratis erhältlich.

Soeben erschienen

I. Männer-Chöre.
Preis Chor. Partitur M. 1 .20 . Jede

Parti-

Brumbach. Orüss dioh Gott.

Stimme 45 Pf.
RHiichcu«ck.er, Walther von der Vogelweide. Preis-Chor

tur M. 1 20 . Jede Stimme 46 Pf.
Beide Preis-Chöre, von mächtiger Wirkung, wurden zum ersten

Male mit ganz bedeutendem Erfolge Pfingsten 1891 auf dem
Siingerfeste zu Barmen gesungen.

II. Lieddr für eine Singstimme mit Klavierbegleitung.
Westendorp, Frühlingsbotschaft. Lied für eine Singstimme mit

Klavierbegleitung, Violoncello ad libitum M 1.—

.

Rauehenecker. Lieder der Brautzeit. Gedichte a. d. Roman: Der
Liedermacher von Julius St in de. Für eine Singslimine mit
Klavierbegleitung M. 3.—.
Ueberall, wo obige Lieder seit ihrem Erscheinen im vorigen

Monat vorgetragen wurden — war es im Konzertsaal, war es in
der Familie — überall der gleiche rauschende Beifall. Wir sind
überzeugt, dass beide Lieder bald in allen besseren musikalischen
Kreisen Eingang finden werden.

Vorrätig in allen besseren Musikalienhandlungen u. auch direkt
gegen Einsendung des Betrages franko zu beziehen durch die

Verlagshandlung Heidsieck & Gottwald in Barmen.

Uljfe’S 5lrmec=9Jlarfd)=5Ubum.
= Sammlung ber brliebtcltcu 3Lrmccmärfd)c.=

$er ^ctcrübiivßcv'SJiarlrf).

iViitnlrinbifticr flcitfr*5)larf<ij.

Xrffauer*9RarM*
2orßnucr*Warf4.
Dtv ^oticiifricbbciflcr'9)lrtr^.

Variier ^injnßS'lflail^.

'ille^nnbcr-'JJIarfiö.

^rätentier-Hlrtrfrt).

VtarM bev 9)fßtmfnU>ftolomte.

^au6 II.

läamS I.

'Dtnrfrij bfi SBataiflan • @arbe uon

lSOß.

($oburaer*WarHI|.

^orf’f^cv'^lailrti 1HW.
Preussen-Marsch. (jd) bin

ein ^reiific 2c.)

5lnbc4fi)''Uiflrf(b.

Der grosseZapfenstreich

Ich halt’ einen Kameraden
Ein Jäger aus Kurpfalz.
Ultpreufiifrfier rinnet -5)1 nvirf) Kr. I\

Ötrioß u o u iörnuujdjiueifl (ISOfi).

Dlolliuijier-'JJInrjrti 1741.

Wauancrie-i^rnbemarirti.

€|wtttfÄfr ftönißij-JyitfUiev‘5)iorfrfj.

Heil Dir im Siegerkranz.

Die Wacht am Rhein.
'4toittbeutnrfdj uonS.ft. ^oljctt bem

^rin.icn lioinü ^rrblnnnb oou

^mijjcn 1804.

$rin) 'Hußiift'Wmtnbicr 1800.

Der Pappenheimer.
^InucfDiavjd) 'Jl r. 7«S Abiüß iyvicb-

riib älMlljclm IV.

Das tanzende Berlin.
Neuestes Tauz-Albuiii. —

i eiiJljalteiib

9Marfrf).1. Otittticriittfl att S^eilin

2. Scufifcr-lÜIniirtj.

3. Xie .öoljauttion. 9l()ciulänbcr. i

4. Wcntiri)cii'4lulffl.
I

0. 2)üiioii*liiicber. äSol^er.

II cutljaltciib

1. berliner C« onplct

2. Nach dem Ball, goinmit

„'4?lunieniualjcr".

3. ^flufion. 91 bei ii Iiiüber.

4. ^ußfubcriuncniiin. iVlasiirfa.

ft. Derbtfteoe «Vriirtjtc. Stialjcr.

I». Menuet ä la reine.

10 beliebte Xan$e.
(». Trv flotte Btrlittcv. $olfa.

7. U-ic luilbe ^anb. (Malopi).

H. s
jjjit tfiebc. '4?o 1 fa «SDlajiu fa-

ll. Sinfliftcc JScvlinci' Siölfrtien.

Ounbrillc iib. beliebte Welobicii.

10 . 2 nrntabumtarn. ^u^'Dlßrfdj.

11 beliebte Xiiit.ic.

7. Menuet ä la cour.
8 . (fvlnttrnittfl nn SÖnnnbiTinii.

$olfa.

0. Gigerlkönigin. Slljeiiiliiub.

10. Der Sorgenbrecher.
^olftBiBtajurFa.

11. 3er tnbfcrc Scutfrijc. 3)l.ivfd).

4>reiä eine« jobeii ber 4 Sllbiiui«:

2 »uh (Staubig) 1 .50 Aür
|

fl I ms 11 . 2 Albten 3. •

. |
u. u ilu'line»

2 m» 11 . 2 llivlm. 2.611 .Hin« „ l ms n. 1 Albte 2.5« h X 1 u. l '•liiDliue

2 ms ii. 1 illniliiu' 2. - viel1

1 ., 1 um ii. 'Biftoit 2 5« t<
~

|
ii. 2 Albten

-2 in» 11 . 2 Albten 2.511 für ttuMiiir allein . . i. - -
1

ii. 1 Albte .

2 ms 11 . 1 ft! nie 2.

—

fiir 2 SU vlmen . . . I..VI für 2 „iiibern . .

2 11m 11 . •IhHi'n 2. - - für A>bte allein . . i.— g |
11. 2 "1110111101

•l um
1
UjiiiUMgl 2.— für 2 Albten. . . . 1.5« BjS. 1 ii. 1 'kioline

4 ms u. 2 'ttiolin. 3 — für i)io ii .... 1 .
-

i*»£,
|

ii. 2 Albten
4 um ti. 1 iUtiiine 2.50 für ‘Jithrv .... i.Qo ^,'1 u. l Albte .

Mudgab« für ftlavirr, ilivlim1

. 'HJiftvu imb L'i’llo (^arifer ilcfi-hung) .

$rei« ber 3Hftrfd)nlbnm« f. ©treidjordjcftcr ob. ®la«nmftf (4 i^aube) ü l.r>0.

^ a n 6 I

cnttjaltcnb 12 ber rdiönllrn ©craugBiiiiUjer unb Ciinjc mit immorift. ®ert.

1. 2)rr luftige Stcinflobfcv. '

'JJtarid).

2. 3ri) liebe Xirfj, Xu Ijolbe ttlcine. I

(iJefaiiflSmaUer.

3. Reiter bureb bie ÜÜclt. 9)larfrf).
|

4. ytrürficn« Hub. (i}ejmifl«)unlscv.
|

5. M) .toiflo. Warirf).

<;>. D, Xu Ämnüa. ©efaiißSiualäcr.

7. Xante Xibbcvn. .fjumoriftifdicr

Warfd).
8. o Xu jrfiöne 'Abcllicib. (VJe^

faiiflSiualjcr.

0. Vicbfrnuenmiltl)'Jll)cinlnnbcr.

10. '1l(incö»'JWinurfö.

11. 'Jliftflcr-'^olfn.

12. '4?nvfovrc49nlobP*

gärt n 6 II

cutljaltcnb 10 bei fitjönitcn ©ffaiiflsinnlirv unb fiiinjr mit bumorift. tlert.

(iic*

1. ^euenuebr'3Jlarf(b.

2. Winna, wiUft bu tanjen.

fangemaljer.
3. Xtc Vielgeliebte. $o!fa.
4. Solbnttnluft. SÜtarfd).

5. D bu ftbönc
s
)tart)t. (Scfatigtsival).

? Ir
1 ä

I

«la- „
I

Ä 2 ins (2(jäiibig)

„ 2 ins tl. 2 Hi Dl.

„ 2 ms u. i au oi.

«- „ 2 ms ». 2 ftliuc

« 2 »‘H U. 1 filÖtC

^ „ 2 ms u. ^Stilon

~ |» 4 ms (4^ AiiBig)

fcfcj,, 4 ms u. 2 SUiol.

4 ms u. 1 IBiol.

Sluögabc für ft lavier, Violine, Jlvt

f>. ftvcujbulfn.

7. Homm* Jlnrliite.
v
JJ?arfcf).

8. (Hu .fjort) ben frönen grauen.
Snljcr.

0. Sölonb-tflödim. sJtl)ciuliinber.

10. iöortbteipolfn.

Sßrci® eine« icbeu Sllbum«:
u (

»2 ÜÜl'UlU’tt

,b J ii. t sötolinc

|
u. 2 ^ylDtcii .

"I u. 1 ff[»U .

fiir i flityern . .

g |
ii. 2 iHiotmi*»

I ii. 1 IBioliii«

ii. 2 rtlbtru .

"
I V \ tl. 1 jlöte .

IIo pfjartfer SUefetumg)

4 ms u. 2 Albten
4 ms u. \ gibt«

Vier J „ 4 ins u. 'flifloil

fiir Violine allein . .

fiir 2 Hio, inen . .

jiir ^1 bie allein . .

für 2 Albten ...
für 3«u?ev ....

4
* 1 f:on it. '-Uioloi

4.80
3 —

4.50

z-Scid)te @aloits^U^nm^=
8 'g3än6c a 10 beliebte 3nloitftü(fc öou befaitnten Somponifteu

luic $eiu«, Sfinfter bufdj, Qilufdjfe jc.

$rciJ eilte« jebcu 3Ubunig:
?5ür ßlnuier, jmeiljiinbig

Blauier unb SJtoIiuc .

Sßioliue allein . . .

1,50

2.—
I —

3 Ul) er

3it^er unb Stoliuc

1.50

2.-

0. 0. Uhse, Musikverlag, Berlin 0. 27,
Grrünerweg; 95.
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A. C\, Stuttgart. fflir erlügen Sie

fci* SKätffH'öiimacit Alt nufer Surrnu

'.'liigufteiiftraSf 7 abrrffurt » j itoollrn. J'aitn

bittni toic um (tue bouftäubiget« fiöfung

')Eiri'4 Driglnalrciffrlt.

11., Kutifbeiireii. 3I;r« (Kfttfrl

fitib beim bodj jpt fna()i» »mb tmllar gefaxt.

SJOIttOl t>(fl(«9.

E. IV., GlUiliMlen. Tie 'Jlnmerfmig

ifl fo auf jufiiijeu, tuif fit' gegeben ift. ‘Bai;

reub jebci Äomponifl befugt (rfetyrint, VJiebcr-

Leric ju intimen, loo er fic finbet, glaubte

ber 'jrlreffenbc Verleger tn einer ;Heibe von

tErgtm bedielten Ttdjtevd eine brfonbrre

ffigiumg für Birtonungcu ju ft üben tmb
jetfli (ein rrivorbenel !Uorre<f)t au, bie <$c-

bidjtc an fleniimitiflcn nur gegen ein ver-

einbartet! §on pro r ju iibcrlaffcu.

B., ltnvfii«biirK. (yrbitieit und btc

gefällige ,>$ii(eiibuiig IH itiel,

.1. O.. Köln. 51 ii frage nicht galt) Den
ftänblidi

; mit bnn ftpinmt'ftpusbrrlag Mafien
fi cb viele Beringt I)anblutigen. taten brn Sie

(icb vorerft au bie ^irnta *J}. (V ioiigev in

Äölu. aut ©of 34 -30.

(Gedieht?.) Fr I. M. R. K .. Wien,
obre fflebictie fiub iwl)i gauj oipie Original! -

tiit imb nnfct ebne rMjtbuüfcbni Sotyltant

;

allein ncröffent liefen (iinnett mir Tie betljalb

niebt, Weil fie Von einer mehr a Id gefmibcn

i£innU<bfe>t burcbpulft finb. 2irle(litbe Hr-

febeibe Werben über (Hebicbte nicht gegeben.

— II. H. W. fttlr und uttüerivenbbnr,

toeil mir nur Itpnföc, fprntvoKenbete @e
biebte bntilgen föiutnt. '.Begabung verba üben.

Schulung bei (eiben burcti eifrige tieltitre not

ivenbtg.

(Kompositionen.) F. ln XV. Ta«
üieb tlmgi in feinem elften Teil ganj Ijilbfib,

ohne irgenbmie bervorjuragen. Tat '.iJacb-

(viel tft leiber etmad trivial. — J. E. in
It. Sie (tagen, ob ftl)r iWarfcli „bem Bei’»

taufe nutg. (teilt Waben tarnt". 'Jtocb mebt!

(Sr entbiiti Wenig neue mufifalifcbc ®ebniw
ten. — Wien Re Ui*. Beiibcn ©ie fiel)

an einen iadnildjtigen ftreunb. ber firnen

ein ailfricbttged Urteil über Sieb }ii

(agrn bnt Mut bat. Ta Sic (cboit beim

ü*. Cou« angelangt ftnb, fo fehlt und bie (er

'.Wut um fo mehr, ald mir (»legmv einer rilrf-

b.tlidiofcn . Irit (cbm itivifettivn finb. —
E. XV.. Merlin. Tad evfte Stilct ift etllbeiu

artig geljaltrn unb nicht elpte Wefcbid ge»

macht. ('Ueicbmobl ifl cd forntlod gerabefo

tote bod jrneitc miifitallfch unbebeutenbe.

(.«reifen Sie ttacb einer iSrammatit tev SCt»u-

t Hilft, ohne bereu griltiblidje flentUniÖ mau
bad ÄvnipimitTi'U übfvtyauV't geben taffen

foUte.

^onBtrffllionsctfif.

Renern flollcgeu im 'Abonnement, ber eine

.fciarfe ju erftebeu furt?te. jur geneigten flennt»

nid, baft iclj eine moblevbaltcnc Srarbftbe

fcarfe (tionbon) um lOOti 'jfiavC }ti Verlaufen

babe.

®. ©bfle,

Mitarbeiter ber 'Jleurn 'Jflufit-^eitung,

Bologba (fHitjtlaiib).

Stuttgart,

Meckarstrasse

14/1«.

B
F

e

r£c?I Schiedmayer & Soehne
Flügel u. Pianinos. Gegr. 1781. Weiteste u. Stamm-Firma.

7 mal prämiiert mit ersten
Preisen.

Violinen,
Cello» etc.,

unübertroffen an Ton n. ®üte.

Sllte italtenijrijfx'inflnimeittc

in groftartiger Sludivabl.

Zithern,
meltbcrilbmt megen (cbön-lvit

i

unb gebieg. Slrbeit, ferner alle

(onftigett SfUifUinftriimente.

Illustriert. Katalog gr.u.frc.

Gebrüder Wollt',

IustrntnciitPii - Fabrik,
Kreiiznavli.

Soeben erschien:

Katalog 7lo. 256
Musik für

Streichinstrumente,
Inhaltsverzeichnis.

!. Abteilung,

ninik für Violine:
a) Kon/ertHläuk<i für Violine mit

Orchester.
ti> Nonett«, Oktette, Septetle. Sex

tritt«, ({uintettc.

<;) Musik für Streielujuhitetl.

«I> tpiartette.
h> Streic.htriot».

f) Kur Violine und Viola
,

Violine

und Violoncell.

er) Duo« für i Violinen,

h) Sltt«*ke für Violine solo, Schulen.
Klii-lmi.

.Muni k für Viola.
Mimik für Vlwlommll.
14ontrabaNM.

II. Abteilung.

Streichinstrumente m. Pianoforte.

Kuniiert- mul IlmiNmilHlk.
Oktette. Weplelte. Mextette.
dtaliitette. «liiarlette rn. Piano
furti». Kinüer-Symiihmiien.

Mimt k für l*i Aiio forte zu > Händ« n
mit Violiue und Violoncell.

Trio*:
a) Kür Planol'., Violiue u. VioloncrU.

b) ,, Violine, Viola und Pianoforte.

c-.) „ Flöte. Violine und PiaiioforlH.

rt) „ zwei Violinen und Piano forte.

Duos

:

h

)

Für Violine und Pianoforte.
I») Viola und Pianofort«.
c.) „ Violoncell und Pianoforte,

di Kontraimsa und Pianoforte.

Katalog« werden Krall« u. frauko
versandt

!

Von früher aii8gc;:nl»encn Katalog» , u

ist noch Vorrat von:
No -'47. Bücher Uber Musik.

., 219, Kirchenmusik, grosser« ileeau«-

work« u rnorwcik« zum Kon-
zer»gebrauch (mit. Orchester-
oder Piauofortebegleiinng).

,, 251. Musik für kleines und grosses
Orohester.

„ 252. Musik fUr Pianoforte, H.rmonium
und Orgel.

]

,, 2r.3. Musik f. Blasinstruments, ferner

für Harfe, Zither, Ocarlna etc.

,, 254. Militärmusik (Harmoniemusik).

,,
255 . Vokalmusik ,

Gesangsschulen,
Duette, Terzette, FrauenohÖre,
Männerchöre, einstimm. Lieder,

KlavierauszUge und Partituren.

C. F. Schmidt
IMusikiilienliiindlHiig und Verlair

Spccialgeschäft für antiquarische

Musik und Musiklitteratur

in Heilbronn, a. IT.
I

(Württemberg).

\ erlag von i. F. Kalme Nachiolger,
LelpilK.

Neuer Band: \i)
14 der sctöiislei Tanze

llr Pfte. Preis 1 Mk. = :l~=
Von diesem liilliffsten

,

schönsten und zweckentsprechendsten

Tanz-Album für Pianoforte erschien soeben der

H. Band, li Tanzt zus. in 1 Bä. 1 MV.

lull alt: No. i. Hauff, Waud»rvöge1. Polonaise. 2 . Necke, Wiener Kinder.

Walz«r. 3. Urin», C., Di« klpine Polin. Polka-Mazurka. 4. Necke,

1 il
Kheingold. lUieiiilänilei 5 Lim ke, Mit Chic und Schneid. Polka

H 11U£C
i, Blli alHe. ii. Peuschel, Alte ) ekannte. Contre. 7. Necke, Ic fest-

Hoher Laune. Quadrille it la cour. 8. Necke, Es leite der Sekt.
*ur Schaumwein Polka 9. Liueke. Lieh Lottchen. Pollca-Mazurku

- in Munkelt, Hoa-Wal/.er. M. Necke. Der verliebte Schelm Kreuz-
1 Mh. j»olka. 12. Ivanovioi. Sabina-Walzer. 13. Necke. Strohwitwer-

Polka. 14. Iienoos, Klänge vom Rhein. (Jalopp.

(legen Einsendung von I Mk. versende ich den umfangreichen

und prächtig ausgestatiet.cn Band frauko.

Carl Bühle s Musikverlag, Leipzig, Heinrichstrasse.

Gegründet 1704.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Kaisers.

Flügel und Pianinos.
Barmen,

Neuetweg 40.

Köln,
Neumarkt 1A.

z^/vv%WfM
~ Feinste =:

ital. Saiten
Mt* diesjähriges Sommerfabrikat

in anerkannt vorzüglichster Qualität uml »r»r«ntlert
qiiliiteiireln empfiehlt in Sortiments zu M. 3.— franko

gegen Nachnahme die

Musik-Instrumenten-Fabrik

Verla* von C. Scharff in Diedenhofon.

Henning von Koss
Op. 7. Vier Lieder f. I Sgst.^u. Pft.

Enthaltend

:

1) .Ich will meine Seele tauchen.“

2) Verlust. .Ich hatte eine Nach-
tigall.“

3) „Ich hätte nicht daran ge-

dacht.“
Op. 16. Vier Lieder f. I Sgst. u. Pft.

». 2.50
Enthaltend:

1) „Wilde Kosen.“
2

) „Alles still in sanfter Kuh.“

3» „Ergebung.“
4; „Liebchen Ade! 4

Op. 10. „Was sich liebt“ f. gern. Chor.

Part. u. St - I.RQ

Op. 15. Vier Klavierstüoke 2 hdg.

M.

Op. 17. Drei Duette f. Sopr. u. Bariton

No. 1- Koaenzeit . . . M. 1.50

„ 2. (m Mai .... „ 1.50

„ 3. Er uml Sie . . „ 1.50

R. Rergell. Herzensbeklemmung.
„Ach Gott, das drückt das Herz
mir ab.“ Heiteres Lied f gern. Chor.

Part. u. St. M. I-IO

1 n der neuesten, beliebtesten

Ih Militär-Märsche
f. Pinno 2 ms. Heft XV.

fMF~ Zusammen nur 91k. 1 .50 .

Gegen Einsendg. d. Hetrages franko von

Louis Oeriel,
Musikvorlag, Barmover.

Neu! T0T Bestes Tanzalbum

SÄ- 100 Tänze
der beliebtesten Komponisten für Piano
Ungebunden M. 3.--, in e eg. Einband
M. 4.5Q. Anton J. Benjamin, Hamburg.

Rieh. Wagner-Büste

#
Prof. Schaper
ist in drei Grössen

vorrätig.
Die Kopien sind

von Prof. Schaper
selbst. * Original
grosse 80 cm hoch

1. Kopie 49 cm hoch

II. „ 36 ora hoch

GebrUder Micheli,
TJater den Linden 76 a, Rc i llu

Hei F. E. €. I.eiickart in JLeif»-

zig erschien soeben:
WUOm-lUDW uiiiDuaou-a- uu..»

J, Ch. Detmering, Hamburg. Violß-Schuld

Pianos inoTä
8 Harmoninms *",»’«

Flügel von M. XOO«.— an. Amerlk. Cottage Orgeln.
Alle Fabrikate. Iloeliater Rarrabatt. Alle Vorteile.
Illnstr. Kataloge gratis.

Willi. Rudolph Id Giessen n». 321.

Grösstes Planofabrlk-Lager und VersaBd-flesoliält Deutschland».

Harmoninms m«»

für Pianoforte in 2 Münden.
Wohlgefallen und da Capo-Ruf weckend!

Band II. (Schwer.)
Op. n, No. 2 . La YioleUe. Polka.

Op. 14. No. 1 . La Kose. Polka. Op. 8,'

No. 1. Belinda-Polka. Op. 6 Morceau
de Salon. Op. 23. No. 2 . La Gazelle.

I’oika de Salon. Op. 52. Musikalische
Skizzen. Op. 51. Paraphrase aus „Tta- '

viala“. Op. 16 . II Trovatore. Illustra- I

tion. Op. 47. Grande Valse styrienne.

Op. 49. Ein sii8*er Blick. Salon-Polka.
Preis Mk. i.5V. I

LeOrrau au haben

:

C. H. KXORR s Hafermehl
ist und bleibt die beste Nahrung für Kinder, Kranke und Ge-

sunde. Die vieljährigB Erprobung und enorme Verbreitung von

C. II. Knorr'e Hafermehl besagt mehr als bezahlte Reklame.
C. H. linori*, Hellbvoun a. S.

(Bratachon.-Sch.ulo)
auf Grundlage der Studienwerke von

Jacob Dont,
bearbeitet, ergänzt und herausgegebe

u

von

Heinrich Dessauer.
Geheftet Preis M. 3.— netto.

Prof. Dr. JT«»cf Juachlm hat di’’

Widmung des Werkes angenommen
G-egon Einsendung des Betrages
erfolgt frankierte Zusendung .

Unti I
i'ottnt-SitftimOieuverbcfiert'

NH II 1 Ibat(ätbiid? uon Jebent in fhtev
iiuu . gjHnbc nfl(^

ohne Sehrer 11 . ohne Iflotenfenni-

nifje “m# erlernbar. GJvbtie 5«x3« cm.

22 ©aiteu.hodifcin 11 . haltbar atnrhtitrL

Ton RMinbertiolI. (^rathHuftr.) ?ten
nur 3». mit e<hule u. allein ^ubet?» 1

Vreitl. gratis. 0. C. F. Miether, 3nftr
;

^abr
,
ßannobtr A. ^ünbler überall geh

Stellengesuche, Stellenangebote, An- und Verkäufe aller A t, Pension*-

gesuche etc. kostet die kleine Zeile 60 Vf. — Aufträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen von liudol/ Müsse. Kleiner Anzeiger.
Die Gebühren sind der Bestellung gleich bcitufiigm, Für eine Zeile sind

10 Silben. Jür ein Wort aus grosserer fetterer Schrift steei Zeilen undßir

Weiterbcßh derung von Chijfre - Briefen 60 Pf. extra tn berechnen.

Italienische Violinen Doppel -Resonanz -Zither Eine ff. Primzither, Eine Lieder-Sängerin, Sopran,

1? £ \ vmnon . 7.;ih«r fftLfir. Prtlisamlp.r. fast neu. mit Kasten die nebenbei zu 2 Stücke KlavicbgltcllflllClllMUlO V iUUUGU
auch Oroh 0 ater- oder Kronen -Zither ganz Polisander, fast neu, mit Kasten

|

die nebenbei zu 2 Stücke Klavifybgltg.

(.1. B. Gaadagnmi, Giov. Graneino, ee«annt, grosses Prachtwerk von O. 0. und Zubehör nebst eiuer Kollektion übernehmen kann, wird gegen Honorar

Jan. Gaglianus, An*. Gagliano u. a.) p Miether, Hannover A. ist Umetämle ausgewählter Mus katücke verkauft neben drei Künstlerinnen I. Ranges zu

sowie Violinen alter französischer hä^er billig zu verkaufen. Oft*, unter preiswert einei* Konzerttour gesucht. Atuneiaun-

I fl nnrnfovf Berm - stoff Alfir - 8oj’ u
'

uperniexi mann, Burgstädt L S.

und deutscher Meister Behr preiswert Ho _ 2945a befördert Haasenstein & Vog-
zu verkaufen. Näheres auf gefl. An- (er a,.q., Berlin W.
frage I.Üwenberg I. Schl.

G. Karge, Papierhandlung,
Königsberg N.-M.

einer Konzerttour gesucht. Atuneldun-
gen mit Honorarforderung und kurz- 5 s s

gefasstem Lebenslauf unter M. 5595 SJlitte 20, für jtoel SRäbchen b. U u. 1® '

n.. ..Ir U cra*. o.mt! in ffihrnrfl toamafll

Gut erhaltener, w“ M̂c
b
h™

i
'_r

Ö15!"bd *ra "“fix*Vk.“i!o! ‘ clie5"”eüe iüe'VtollM zuTöo'jfk. für eine MaeMien^ aed Instrnmeeten- «”

Sa onflügel 0». »«b *. b. , » 5«-.^ i*Ä5ie“r,K5Ä^ fl
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Pari) pner.

(Scfin gcifireidjcr Wann fjat einmal bie fßolcn bie

Staliener beS NorbenS genannt; biefer '-8er*

gleich bat nidjt nur mit ©ejufl auf
baä ben fßoleu eigene lebhafte Naturell, itjr -

—

füblänbifcfteS ©empcrameitt Geltung, er er«

fchetnt aud) im friitblicf auf gemiffe fpeciclle

Stehulid) feiten nicht uitangebracf)t, SBeiin ein

moberner polnifdjer ©djriftfteflcr non Nuf
in feinen Neifefchilbcnmgeit Otattenft auf bie

laiibläufige , fdjuteidjclbaft übertriebene 9(n*

fchauung fjinmcifr, baß bie Sinmoßner 3ta»
lieits jur Hälfte auS Sängern, jur frälftc

aus geeit beftefjen, fo mofleit mir bicfeS et*

ma8 ejlrauagante 2ob allcrbiiigs uirijt in

gleidjem Wabe für bie fßolen in Slnfpruch

nehmen. 3mar biirften „ber f|$olirt Ncise"
bcnrit i()rer ttaltcmidjen ©djmefiern nid)t

und)ftel)en; mirb ibnen bod) fogav non fom*
petenteu ©chönbeitSridjtcru her SBor^UQ ge*

geben; baß jebod) be« ©ejangeS ©abe, bic

faft ein SlUgemeingiit beS italiemfdjcn SßolfeS

ift, in bemfelben ©rabe bei ben Sßolen nidjt

Perbreitet ift, baß edjte Sängerfeblen , bie

man felbft in ben nicberen StolfSidjicfjtcu

Italiens fo überaus jahlveid) finbet, hier

nidjt fo alltäglich finb, braucht nidjt beiou*

berS fonftatiertju toerben. ^mmerljin fdirint

and) in biefev frinfidjt ber Vergleich ber

Sßoteu mit beit 3taliencrit burdjauS nidjt

gans unjutreffenb. SebciifaUS ift es auf*

fällig, mie groß bie $al)l ber au beittfcheu

Jöiibucn miifcnbeii beroorrageitb en ©eiliger

uub ©äiigcrinncn polnifdjcr 2lbftamniuug ift,

bie frcilidi in Dielen fjätten burd) einen beutidi

ober italienifdi flingeitben Namen uerbunfclt

mirb.

©ine geborene spoliit ift aud) bie aus*

gezeichnete SUüftiu bcS JBreSlauer ©tabt*
lßeaterS, ftrciulein ©art) ©einer, bereu SÖlit*

mirfung jurn nicht geringen ©eile bie 25rc§=

lauer Oper, bie unter beS ©ircftorS Dr. 21).

ßome sielbemußter uub fuiiitoerftänbiger Öci* L—
tung su einer ber elften ©eutfdjlanbs gemor*
ben ift, ihre gegenmftrtige £>öl)e Derbanlt.

Sräulein Wari) ©einer, geboren in 2em=
berg, erhielt, tta^bem fie baS ftonferttatorium unter

©ireftor Wifuli befugt, itjre gefängliche 9lii*bilbuug

burd) bie Äammerfängerin Srnu ^Profeffor ©uftmann
in ©ien unb genojj bann 1 V« Sabre lang ben Unterricht

beS berühmten ^rofefforS ßamperti in ©ailanb. 3m

3ahrc l«88 bebütierte Sfrftulein ©einer, bic fid) bic I Solge leiftcttb , an ber f. f. öofoper in ©ien uub
bentfdje ©prache in furjer 3» eigen gemacht, im raub iit ihren ©lausrolleii Nmucris, Ovtrub unb
Stabttljeater sn ©roppau, mo fie fid) fdjitell bie . Ncnseita fomoI)l bei ber treffe, als and) beim ijiiiblU

©uuft bcS $ublifitm8 sn erringen mußte; isst) mar I tum bic chreimollitc Slncvfcimuiig.

fie in 23rilim engagiert, uub uon l8U0-18i)2 mirtte I Sräuietu ©einer Mißt ein mächtige«, oovtrcfflidj

auSgebilbcte« Organ non bunflcr tiltfarbc,

bas, in allen Ncgifteru Dollfommeu aus*
gcglidieu, in ber ©iefe uoll mmhtiger Übraft

ift, in ber £>öl)c uod) bas hohe rimb uub
gläusenb hergiebt. Nidjt ntitibev bemnn=
bernsmert a!« biefe herrlichen ©Ittel ift ber

üor nehme ©cbraiich, ben bic Sängerin uon
ihnen madjt; bie fiinftleriidje ©äßigutig, mit
ber fie ihr foloffales Organ bcbaiibclt; bie

©eifterfdjaft, mit ber fie baSfclbe ben fee*

lifchat Vorgängen, beui ©timmuiifiSgehalt
ber Scene ansufchmicgen meiß. ©cn leiben*

fchaftlidj „bramatifdjen" ©teilen oermag biefe

üppige Stimme ebcufo marfige straft, mie
bcu mcicljcn, elegifdjcn ©omcntcii fchmelsen*

ben ©ohHaut su leihen. 91 uf ber .frohe ber

getan glidKit ©arbictimg scigt fid) bie fchau*

fpielcrifdic üeiftuug ber ft-iinftlevin; beibe

flehen in fo innigem 3nfammmhauge,baß mau
nur in ber tritjfdien 3cvgliebmuig fie trennen
faitu, im genießenbeu Schauen uub frören
aber fie nur als eine ibeale orgauifdje ©in*
heit empfinbet, bie hinreißt unb begeiftert.

9litd) in ihrem ©piel offenbart Sräuleiu
©einer zugleich fiinftleriidje 3ntelligeus, ita*

liirlichcu 3nftinft uub marine ödbciijdjaft.

3n ber ©ntfaltiuig ihrer ©Ittel, in ©efang
uub ©arftclluug, hält bie Ütiinftleiiu gleichen

Schritt mit ihrer Nolle; mit bcrfi-Hmi uon
©eene ju ©reue bis su ben fröhepmiffeu mach*
feub, tu beiten fie bann bie braiuatifdje ©ncr*
gic iljreS ©cfaiigcS unb ihrer ©arftcllitngs*

fünft Poll ausftrönicn läßt, meiß fie eine

impofaute bramatijdje Steigerung su erzielen

unb ihren ©eftalten ben Stempel heroifchev

©röfee aiifsuprägcn. 3hrc Ovtrub, ihre^ibeS,
felbft biejligeuitcrninticr Slcujcna, finb in

• großem Stile gehalten, ber uon blutleerem

©hcatcrpathoS meit entfernt ift. ©er bic— ^ ftünftlerin in biefeu Nollcn bctouubcrt hat,

War,, tolxb fichcr hoch überrafcljt , menn er fiel)t,
jß « wemer.

mie oortrcffUcö fie fiel) audj in ba§ leistete

. ©eine su finben, mie fie tänbelnbe Saune uub
fie mit fteigenbem (Srrolge, ju immer höherer tfiinftler« frumor ?u entfalten oermag als Nauci) in §lotom§
ldiaft hcratireifenb , am framburger Stabttheater

; „Wart Ija" unb als ftrau Neid) in Nicolais „öuftigen
1892 marb fie non ©irettor l)r. ©ß. 2öme für bie ffieißern*. Sßre ©omäue bleiben aßcrbinnS bie
Breslauer Oper gemonneu. 3m ©eptember 1893 oben angeführten großen Nöllen, su beneu uod) bie
gaftierte fie, einer Slufforbcriiiig beS ©ireftorS ©. 3al)n Sglantine (in ©eberS ,,©un)antl)c

tt

j, bie SlnmeriS

IW“ Breis btr ftühf«»« Cunrtale — bie 1800, UI. Quartal — ä 80 Bf-; »o» b« «b «> ölf. 1.—, ISinbonbbcrfeit n Slf. 1—, Brarfjtbtcfeu h üflf. 1.50, burtfj ade Söudj. u. Dtufifafien.&aubl. ju üfjietim.

älifttJungett auf bie ,,'Jtenc (CU. 1.— pro Quartal) werben jeberjeit uon atttn 'l!oitimttatt(n (Seutfijev SHtidjäboft-SeitunaSfotalon «v. 4<i68 — Cefietr iSo».
3eitnna8tatnl»g iit. 2313) unb guij- ober SPIiiftfaLieii-^>nnbluiiaen entaceeiiaenommen unb bie bereits erj^leuenen 'Jtuwmeru beä inufenben Duortale naibaeliefe’rt.
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(in ?libn), ber Slbriauo (in ©Jaguer« iHiengi), foroic

bic ciiifdilngigen ©cftalteu ber 9Bagnerfd)rn 'IHitFtf*

brauten, bic ©riinßilbe, ©rba, ©rangänc, anju*

fiißreu unb.
__

Xcr ungewöhnliche Umfang iijrcr Stimme bc*

fahigt fit* and), gclcgcntlid) 91 bft edier in ba* cigcnt*

I i cf) c ^rimabonnafad) 311 tuaduti, imb fid) g. ©• ol$

Selica (3lfrifaiterin) uiib als Dterfja (giibin) mit

©ßrc» gu behaupten.

Tyriiulciit SBeiner ift für bic uädjftcn brei gabre

noch an ©reelctu gcbuuben, wo iie bind) il>rc beruor-

ragciibe ©egabung, ihr erlittet, 0011 edit füiiftlrrifdiem

©ciftc getragenes Streben unb ißr ii)i»paißi’d)c«

SL'cfcn fid) 511m Liebling bc« ©ublifnms genuidjt

imb bic »olle 3lncrfennmtg bev Mritif erworben ßat.

J)r. C. ©Mbn.

Irrliimcr Des irrjfns.

Bmnoreolte uoit Baus K>ai1|cnliu|ßit.

(Äorilt'Uii«,v)

Sud) ©äfar halte fid) gcfammelt, aber toic mit

gcblenbetctt klugen, fidi nmomatifd) bewegenb,

fdiautc cv bin, bis! er bie ©äfte uor fid) ^atte. ©r
räufperte fid).

„3[iißcrorbcntlicft erfreut, meine ©nnbigftc!"

bradite er, an bie junge Tyran grtuanbt, ßcroor, aber

i()r 3lutli8 nur mit bem 9lugc ftreifenb. Xami beutete

er auf feilte (Stattin, biefe uorftellcnb : „Weine grau,

bie fid) ebenfalls gliirflidi fdiätjt ! . . . lltib bie« mein

gmiub Ulrid) Xcder!" ©r beutete auf biefen.

3t ber and) ber erblaßte jeßt unb fdiicit frol),

fid) verbeugen gu fönneu, um feine Verlegenheit gu

bcd'nt ; ia, er verbeugte fidi nodi einmal
,
um grift

gur Satmnhuig git gemimten.

CSäfar fall bie beibcu uor fid) fauni.

„Xu bift )Dot)I fo gütig, ©ettß, unfere Ötäfte .

.

wanbte er fid) an feine ©attiu, jebod) über fic biu=

wcgblicfcnb. „©« ift nicmaiib uon ber Xicnericßaft gu

feßen!" Xamit wollte er fid) uon ©ettß« 3lcm lost«

machen unb ginn VaviQon. Xiefe fudjte »ergeben«

ilju feftj 11b alten.

Ulrich hatte fid) iugluifd)cu uon feiner forcierte»

Verbeugung tuieber aufgeritötet. Xa« ©lut war ihm

in« («cfid)t gefrijoffen, and) feine 3(ugen fdjicncu wie

gebleitbet, ba jeßt ©äfar« gfrau ihn mit fo fonbcr=

barem, überlegenem fächeln anübaute.

„Saun meinem greunbe nicht geuug häufen,"

brad)te Ulrich ettblid) heruor. „©itte nur um ©er*

geihuug für meine .fteiferfeit !" llnb il)r feine grau
uorftcllcnb, ftammclte er: „Weine Alwine fiil)lt fid)

ebenfalls glüeflid)!"

<5 ö lag etwa« gmifdicu biefen beibcu paaren,

ba« fic uon einanber gnriidßiclt.

©ettß lüar tobe« wieber uollfommcu gefaßt.

„Sehr millfommen!" faßte fie mit merfbarer

Tronic. „Xcr 3lbcnb ocrfprid)t im« fehr heiter gu

werben!" 9lber auch ba« flang fo froftig.

CSäfar (ehrte ingwiftfjeu guriief, ba fdjon gwei

Redner au ber Xafel befdjaftigt waren; aud) er

fd)icn fid) erholt gn haben, ©r tuaubte fid) an 1U*

rieh« grau, bie bei feinem Stcbererfdjeincn fjeftig

ben gädjer uor bem Slutliß bewegte.

„©nnbige 5rau fiitb heute erft angefointnen?"

fragte er, uon neuem uevwirrt bei ihrem Slnblirf.

©ettt) fd)icn iitgwifdien ber ©oben gu heiß gu

werben.

„Wir flehen ba einanber gegenüber, al« wollten

Wir Cuabrille taugen!" fpÖtteltc fie. „Xie Herren

werben ja für fca« Xiner forgen! . . . Xarf id)

bitten?" richtete fie fidj gewanbt au ©Ituine Xcder,

ihr ben Vlrm bietenb. „Sie geftatten?" fagte fie gu

Ulrich, unb fie fortffihvenb feßte fie hiugu: „ßaffen

@ie mi« plaubern, gnäbige grau 1" Xamit führte fie

biefe gmtfcfjen ben betbeit ©oSfett« ßtnburcß.

„IftcigenbeS 3Bcib, beiue grau! 3tur ein bißdjen

geniert!" ©äfar nahm Ulrid)« 3lrnt, währenb er beit

Xamen nachblicfte. „2Bic finbeft bu bie weinige?"

lllrid) räufpertc fid) wieber, al« ftede ihm etwa«

in ber Mjte. Xie beibcu grcuitbe waren wie um*

gewanbelt.

„Steigcnb!" rief er. „ 2lber, e§ ift merfwürbig

bei ben grauen; wenn fie fid) fennen lernen, finb fie

immer, id) weiß nicht, wie id) mich auSbrutfen foü . .

.

9lber fie uerftänbigen fich ja fdjon ! Siehft bu?"

„Xa§ fehlte nod)!" feufgte ©äfar unhörbar.

„©eh, rufe fie lieber gleich üur Xafel; id) felje , e«

ift alle« fd)on bereit!"

Ulrid) ging, aber gögernb, unficheren Schritte«.

„©ott fei Xan!, er hat nid)t« gemerft!" atmete

er auf.

ISäfar fdjantc ihm nad), legte bann bie $anb
au bic Stirn.

„3d) wollt’, e« bräd)c geucr im .ftotel au«!"

feufgte er „Xiefe« Ved)! llnb Vcth) mit it)ier ©ifer*

fudjt!" (Sr trat in ben VaniUon. „©ärc bicier ütcld)

nur ooriiber !" ftöhnte er.

Ulrich hatte ingwi'dmt bie Xameit fdjon erreicht,

ba biefe ihm entgegen (amen.

„©in reigeuber Slbenb!" begann er, gu ©eit»

gcWrnbet. „3ßie fiubeu Sic...?" ©r beutete auf

feine grau, fdjlug aber uor ©etti)« ©lid bie 3lugeti

nicbcr.

„gft 3hr £>err ©eniaf)l bcu Xamen gegenüber

immer fo — blöbc?" ridjtete fid) biefe ladjcnb au

illricb« grau.
Xiefcr faßte fid) frampfßaft, währenb er neben

ihr fdjritt.

„©ergeihung, ©näbigfte, id) liebe bie Sonne,

aber" - er blidtc fic frampfljaft mntig an — „wenn

fie mir fo gerabc in« 3lugc fdjeint . .

„ 3 ft 3br 5)err ©entahl immer fo galant?"

fragte ©ctti) in banfelben Xon.
©Iwine enlgog, ba fie, uor bem ©nuitton an*

gelangt, ©iifar au« bemfelbcn treten fah, ©ettt) ihren

3lrm.

,,3d) madie 3 hrcm ©efdjmacf mein Kompliment,

err Xcder!" fügte bie lettere, immer in beiitfrluen

ironijeben Xon.
„Sehr gütig!" llltid) neigte banfenb ba« ^aupt.

„Xie ©oeljcit!" brummte er in fid) hinein.

©r trat mit ißt in bcu ©aoilion au bic Xafel,

au bie ©äfar mit ©iwine fdjon uorungcqangen.

„gh rc ©ottin idieint etwa« — fdiwcrmütig,"

fuhr ©etil) gu lltvid) fort. „Sie lieben ba« wohl?"

Ulrid) ließ, eben au bern für fic beftimmten ©laß

ftehcnb, iljrcu 3lrm unb beutete fchweigeub auf ben

Stuhl. Xa er fah, baß ©äfar feiner grau ba« ©ou-

quet reichte, nahm er ba« anbeve unb bot c« ©ctti)

galant. Xiefe aber mochte ein betroffene« ©cfidit;

fie fah, wie ihr ©attc ber grau Ulrid)« etwa« fagte

unb fid) habet 3U bereu Chr tjinabbcugtc.

„Xiefe Intimität!" Sie eridirat aber, al«

©Iwine, bie eben, wiihrcub er gu ihr fprach, ba«

©onquet au« ©äfar« .^>anb genommen, basfclbe mit

einem 3litgftlnnt fallen ließ.

„Xiefe weißen Xoteurofcit!" hörte fie ©Iwine

Weinerlich aii«rufcn. „Xu weißt, lllrid), id) fatut fie

itidjt leiben!" rief fie biefent, fiditbar uenuiirt burd)

©äfar, über bcu Xijd) gu unb ließ fid) crfdjöpft auf

bcu Stuhl finfeit.

„©etradjtcn Sie biefe ©luincit wie ein Sinubilb

ber lliifchulb, gnäbige graul" ipöttclte ©etti) über

beit Xifd).

„.Vtellncr, fchuell ein onbcrc«!" rief ©äfar ber

©ebienuitfl gu. „©ittc taufcnbntal um ©ergethung,

©Iw " lieber fid) fclbft erfd)icdeitb ,
wanbte er

fid) gu lllrid): „fWanntcft bu beiue grau ©emnljliit

nid)t ©iwine?"
„©r fennt fogar ihren ©ornamen!" ©cltt;

erbitterte uor ©evbrnß.

©äfar Ia« in ihrer ©tienc, baß fie beobachtet,

wie er heimlidj 311 Ulrich« grau gefprodjeu. ©inen

©lomeitt uevlor er faft feine ©cifteagegenwart. ©r
affeftievte Ipciterfeit.

„Ste ahnt fdjon ! ©ine ©rdätuitg wirb fdjließ'-

lieh unuermciblich, alfo mag’« fein !" murmelte er unb

laut bie Stimme erßebenb, rief er ©Iwine gu: „Xa«
Ungliid wirb ja repariert! geh bitte jeßt hoch um ein

Wenig Stimmung "

lllrid) hatte ©etti) ingwifdjen genötigt, fid) gu

feßen; ©äfar nahm ben Stuhl neben ©Iwine. Xiefe,

fid)tbar fid) fürchtcnb, fo bid)t neben ihm gu fißcti,

ergriff ben SiÖffcl unb blidte auf bie Suppe, bie ber

Muer ißr eben feroiert, unb wäljvcnb Ulrich eben

einige feßr neutrale 2Borte gu ©ettt) fprach, beugte

fid) ©äfar wieber gu ©iwine. Xiefe ließ, crjdjredcnb,

ben £öffel gcränfd)»otl tu bie Suppe fallen.

„3lber was ßaft bu beim fdjon wieber?" Sh*
©alte blidte fie ftrafenb an.

,,9lcf), fie ift ja fo fdjvcdlidj heiß!" (tagte fie mit

glüljenb rotem ©efießt.

„Xie junge grau fdjeint feßr nerüö« gu fein!"

moquierte fidj ©ettß, ©äfar einen giintenben ©lid

guwerfeub unb ben gächer uor ber ©ruft bewegenb,

oßne bie Suppe 311 bcad)ten.

Ulrich fudjte ißte Slufniertfamfeit öon feiner grau
abgulenten, unb ba« benußte ©äiar wieber.

„geh bitte Ste — gaffung!" flüfterte er, ben

ßcifiel in feilte Suppe taueßenb
; aber ©etti), ißnt

gegmübcrfiBcnb, hatte in ißrem 3lrgWoßn gefeßen,

wie er bic Rippen bewegte.

„Xa« wirb gu arg!" giltcrteu bie ißrigeu. Sie

trat intern ©alte» unter bem Xifd) auf bcu guß.
Xiefer rhat, al« ßabc er ba« nicht empfunbeu.

„Melliici!" rief er, fid) gurüdtoenbeiib, „feruieren

Sic ßleidj ben Seft ! ©Jir niiiffen hoch cnblid) in

Siinmmug (omnien !" llnb anelliert heiter feetc er

ßingu: „©« war wirflich ein ictgenbcr ©iebaufe br«

3ufnU«, midi meinem guten Ul rief) wieber begegnen

gu taffen!" ©r itaßm bem ©hampagner feroierenbett

Hcllmr ein ©la« ab. „geh icibft muß ba« ©i«

brcdicn!" muvmdtc er. „©effer, fie erfährt ee bttrdj

mid) fclbft 1
" ©r crljob fid) unb winltc bem Kellner,

weiter gu feroiercii. „Xie Xameit geftatten, baß id)

gunädift auf ba« ©nub ber greimbfchaft trinfe, bn«

nicht genrißen ioll, fclbft wenn ba« iVecr tut« trennt!

Xie grcimbfdjaft lebe!" ©r ftieß mit lllrid) über beit

Xi. di au.

3ludj biefer ftaitb auf, währenb bie Xamen fißen

blieben, ohne einanber anjublideit.

„Sie lebe hodi, Ijodi unb noch einmal fjodi
t"

rief er mit gefdjraiiüter ©inpßafe. „31 ber höher nod)

bic Webe, ber wir ja ba« il'icberießen »erbauten!"

©r wanbte fid) mit feinem ©lafe gu ©etti), bie aber

ba« ihrige nidjt betiihrle unb eiferfiiditig beobaditttr,

wie ihr ©alte jeut fid) wieber gn ©Iwine wanbte,

um aiigiifloßcu, bie aber and) bauon (eilte 'Jtotig nahm.
„2aß mid) weiter reben! Xciue Stimme tliltgt

ja wie etn oerftouftc« ©la«rohr!" rief ©äfar in einem

leutcu ©erfud), bie Struatiou gu retten unb it bem

©lafe in her öanb fuhr er fort: „güiditen Xamen
nicht, id) wolle mit ©r rfjaffuufl ber Seit anfaugen,

wenn id) an ba« ©ud) .©iob anfuiipfc, nad) welchem

©ott bic grngc tljut : 32o want bu, al« td) bie ©rOc

qriinbete? geh frage: 3^0 war bic 2 irbe bamal«?
llnb ba« löft uit« eine alte Sage, wie ber .'öerr

einen ©ugcl beauftragte, gwei feigen au« bemfelbcn

Xhou gu formen, bie einanber gehören tollten. 311«

ba« geichcheu, warf ber £err bie beibcu £>cr*cn weit

l)iu, ein« geit Cfteit, ein« gen 2Beften, bamit iie fid)

ci ft fud)cn unb finbcti folltcn. Unb fettbem wanbern

nun bie fiir einanber beftimmten oergen burch bic

S3clt, einanber iudjcnb, unö feilt« uott ihnen fantt

bafiir, wenn e« . .
."

.v ier ftodte er, über bie 3Juß*

anmenbuug fimtenb — „wenn e« fid) einmal an ein

uured)tcö ocrirrt, bi« e« bn« ißm beftimmle cnblid)

crrcidit. Hub fo Iaffett Sie uit« beim triuten
"

©r ftrrdte bie £mttb tnit bent ©laie au«.

„ÜBte unpafjenb!" ©etti) fchlug ben gädjer au«*

einanber. Ühtr Ulrid) fchien oerftanben gu haben,

wo ßiuait« ©äfar woüe unb rief frampfljaft begeiftert:

„©« leben bic bergen, bie ftd) enblid) gefmtben
!"

©r wollte ©etti) bie §anb (iiffen, biefe wie« ißu feßroff

guriid.

©äfar beugte fid), um bod) mit ©Iwiue anguftoßeit,

gu ißr hinab unb flüfterte:

„©eriößuung unb ©ergeihtmg bem 3rrtum bc«

£>ergcu«
!"

©Iwine, total oerwirrt, taftete nad) ihrem ©lafe

unb ftieß babei bic ljoljc, nod) gang gefüllte Saucierenm.

„81 ber ©Iwine, bu bift ja heute wie au&gewcdj*

feit!" rief Ulrid).

Xiefe hatte ftd) befdjämt erhoben; ba« Xafchett*

tudj uor ba« Slutliß legeub
,

eilte fie hinan« in ben

©arten, um im ©arf bie Xßränen gu »ergießen, bie

fie bi« jcBt gcmaltfam gurüdgebrängt.

„2Beld)e 3llbcrnheit !" etttfußr e« imwißfürlid)

©etlß« Sippen, bie fid) ebenfalls ungeftiim crßob.

„Slber ©Iwittel" rief Ulrid) ißr nad). „fabelt

Sic 3tad)fid)tl" bat er ©ettß. Xann wanbte er fid)

an ©äiar, ber »ergwcifelt ben gußalt feine« ©lafe«

ßinnbftürgte : „Xu mußt fie uerleßt haben! Sie ift

bod) fonft nidjt fo! 3cß Ijole fie gurücf!" Wit ber

Scruiette in ber ^)aub ftiirgte er ißr naeß.

„©in recht angenehmer Slbenb, ben bu mir Wieber

bereitet!" ©ettß Icblitg gange ßuftwellen mit ihrem

gädjer unb trat bleid) uor ©ntriiftung gunt Salon

hinaus, ©äfar fchaute ißr uergweifelt nad) unb folgte

ißr bann. (Soff- foißt.)
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3$or allem hat er, imb gmar als her Mcrcrftc,
bei- „Salbcßcntpfiiibitttg" 91u«brucf gegeben, mtb im
©egenjae 3U ben aud) fdjon früher oorhanbettcit 3 agb=
liebem ben magren „Sälbcrton" angeichlageu , in

ben nach ifjni SJtenbelßfohn, Sd)iuuamt, Robert ftrattg

unb enblid) 9iid)arb Saguer io muttberbar cingcfttmmt
haben. (S4 !«fs folgt.)

crfteit Söerfudje
,

bie in bev 9Jtnfif gemacht
&!£!% murbeit, beit Salb gu fchilbern, bcfdtränf len

fid) auf bie Stadiafemung ber £>orimgnalc unb Stufe

ber ^ager. Salb unb 3agb waren noch gwei un-
trennbare begriffe, ©urch ba« ©efefe ber Slnoäatiou
ber Sbcen uub ©efüfele rief ber fröfelidK ©ott be«

Sagbbortie« beim £>örer fofort bie ©rimterung an
ben grünen Salb untd), in bem er jo oft ben ocr
feaHenben klangen gclaufd)t batte.

Salb bilbele fid) bie Serwenbuitg be« Iporitc«

für Sdülbenutg bc« Salbe« gur ftonocution au«.
So mar e« in ftraufreid), wo bcifpiclßweiie Soielbint
in feinen Opcui bie Körner häufig in biefer Slbfidjt

henüfeti unb fo war e« balö aud) in ©eutfdjlanb.
Stber nidjt nur in ber Oper, fonbrrit and) bei allen

(Gattungen ber 3itftr»inientalm«fif (amen bie Körner
in ©cbrauch; bie gafelrcidjen Sagbftjmpbotiicit, bie in

©eutfdjlanb eutftanben, legen boflir ba« befte 3eug*
niS ab.

3ti biefent Stabtum ber ©ntwicfelung blieb bie

mtififalifdje Sdjilberung bc« Salbe« lange 3«tt- Sot
bod) gerabe bie Oper, oon ber mau c« ja am ebenen
erwarten iollte, ber Staturfcbilhening buidjau« feinen

Statitn 931 an benfe nur an bic .j)aupt* uub Staat«-
aftionen ber italicnifdjen unb frangöiifchcu Opera serin

mit il)rcn burd)Iaud)tigcn fernen uub fteifen 93iaje=

ftäteit unb mit bem geidwörfelten SFlaffici&ntu« oon
©engtcln, Statuen unb Cpferaltäicji

!

j@ift einem bcmfdtert 931ctfter, Start 3Jtaria

bon Sc ber, war e« üoi behalten, ber 93hifif ein neue«
©epräne oon gleid) nationalem wie populärem (Sbn*

rafter gu uerleibeit uub ihr eine neue söaljn xu weifen.

Stidit mir ba« Stationalc näntlid) finbet bei Seber
feinen 9lu«brutf, fonbern aud) ba«, woburdi gugleid)

mit anbereit ©inflüffen ba« Starionale oebingt wirb,

bie Seit, in ber e« lebt, 9)iit biefem ©lemcnlc. bem
fogeiianntin „ßofalton", ber burd) Seber wiiflid)

3uet|t in bie Oper cingcfiiljrt würbe, ift giiglctd) cm
anbere« uott oicl allgemeinever Scbeutimg Mt etwa«
Seicntlid)cm unb Scftimmenbem in ber ©onfmift ge
wotben, ba« früher gwar unleugbar fdtou in iljr nor*

hanben grwefeu, aber feine foldje für bie gefamtc

Suitf mafegrbenbe Stellung hatte: ©aß Soetijdjc.
©ie Socfie in ber SJfufif ift feine«mcg« ibeutiidi

mit ber fogeitaunten S>rogramm:2)hiiif ober ntufl*

falifd)en Malerei; and) ohne Programm faiin eine

üDtufif poetiieh fein unb ebenio ohne ©onmalerci.
©anj betulich fann ohne Stadjabiming uon 2leufeir;icb=

feiten in ber fWufif ba« gange Stnturgefiibl, wie

Salbeegciitbl
, ftiiiblmg«: ,

Sommer-, .frerbft* unb
Sinterrmpfinbung

, 91benb=, StrtdiN unb SJtorgcm

ftimmung, 931onbichcinichwärmerci, 2lbfdiicb. Sieber
fehen, ber Schauer bc« Wrnbe«, ba« ftevferbuiifel,

ba* SÖutoliidje, ba« Siirteil'd) Stomantiidw, bie ftecn*

mäidjenroelt ba« iSfriegcrifcbe außgebriieft wcibeu.

So unleugbar aber non nun an bie ©hatiadjc

ber Sßocfie in ber SJtufif ift,- fo unbcgreiflid) unb um
erflärbar muß fie uns bleiben ftänuett bodi bie

mniifalifdjen 93liticl, bind) welche bie ocridüebenen

Slimmungen gum 2lu«biucf fommen, ein unb bie-

1

felben fein, unb boch ui ber Sluefiritrf gaits ueiidiiebeu.
1

So wirb beifpii l«weiie bie fiicblicbe (SmpfinMing bii

23acb unb bie Salbeeftimwung bei Seber burd) ba«=
|

fclbe 9Witel: bmch ein unbeftimmtr« .^illbunfel ber

ftlaugwiifung au«flrbriitft, uub bod), wie grunbucri

fdjieben fiub bie Sirfuugen ! ©crabe in bieicr lhis

erllärlidjfcit liegt aber ba« unmiDerfrel)licb Slnjicheube

be« ^oetifchcn in ber 9Wtifif.

3ebcr tüiuftlfunbige weife, bafe ba« s43oftifd)c in

ber Xonfunft lange uor Seber in reichem Safee
itadiweiabar ift. bet 5*ad) unb Ipänbel, bei Sosart.
Wo in bem wmtbet baren Slnbante au« ber Serenabe

für ^lafeinftrumente bie Brunnen gerabrgu plättchcrtt

unb bie 9tochtwiube burd) ben S< Ib raufet en ; unb
bei 2?eetboücn ift ba« poettfdjc 6'Iement nid)t nur itt

fogenanntm ^rogramntweifcn, ionbern audiin anrercti

jo ftarf, bafe manche feiner Schöpfungen nicht oon

ihm, foitbcrii oon ben Sunlfmmbeu poctifdie unb
gutreffenbe tarnen bcfotmtien haben, wie j. 33. tic

„Sonbfchein": unb w^friil)ling«fonate", Op. 27 unb 9f5.

©ift bet Seber ift aber, wie gefügt, ba« s4$omicbe

gum 23eftimmenben für bie 93iufif geworben mtb gwar

nicht nur in feinen bramattfchctt Scrfett. 2lud) für

feine rein inftrumcntalen Serfe ift e« ba« Safe-

gebenbe.

Bon R. Rnmncmauit.

Vrtfienbc äiiprtt’ lut brv 'pi'tt,

loiunoftcv bie reil’ti; ii^Hv wrftebt,
Xi'4 aBcrt mtb äjcite üftutiuti-n ert« 2i-cle

fine belle fieberte Ijle.

So fdjrieb Solfgaug Siiller ooit ftöntgöwinfcr
tu ba« 2llbum ber ftrati 'JDtard)efi. 3u ^ari«, wo
fid) eine 9tcihc ber beften ©cjang*im'tfter, bereit bauten
einen 2Bcltruf haben, gn erfolgrcidjer Üeljrthätigfeit

niibergelaffcn hat, braudjt eine helle Sieberfehlc mir gn

wählen, weldjem Xommifter fie ihren herrlichen Sitnuj
gur Gilbung bc« ln -1 mnto aiipevtraneu will. Xie
Sahl ift weit leichter, al« ba« ©rlangen ber Sittel

gu biefnt foftipicligen ©cfaugöftubiett, mtb nur gott*

begnabete Sängcrimiett, ober mit irbijd)rn ©fitem
reich gefegnete ©ange«luftige lö inten fid) bcu Ünps
gömtcit, ber 3,fan ©arcia ein iMettclftiinbdjen oorgu*

i'tngen mtb bafitr 20 >yran feit gn gahiett.

©en gröfetot 9tuf al« wohlbewährte Seiftcrtn

ber Sangesfunft hat ^ratt Sardiefi. Sir wibnten

ihr beionber« nufer ontereffe, weil fie eine gute Xcuifibc,

eine Jyranffurteiin ift. „©ute* ift oiellcidjt etwa«
gu oiel gejagt, bemt Sabante Sarchefi ift gang ffran-

göfitt geworben unb behatibelt ba« liebe ©emiWlaub
giemlich fticfmiittcrlid), wenn iic ihre etwa« abfolmcn
2lnitd)ten au«fprid)l. CUuc Sdjulc hat bic hcrrlidjften

Dlefnltate gn ocrgtidjnen; e« iittb au« berfelben eine

'Jiethe glängettbcr Sterne ber 33ii!)uc unb bc« Mongert-

faal« heroorgegattflcn, bie fid) einen Seltruf erworben

haben: ©abriele Straufe, Saria 3’iluugcr, ©Icmentinc

Sdnid)*93ro«fa, ©telfa ©erfter, ©mma Dteoaba, IHofa

Rapier, ©ifcla ÄopmetjersStaubigl.

Sathilbc ©ranntantt^Sardiefi, Xodjter eine« an-

flcfehenctt ©rofehänbler« 311 ftranffurt, warb guerft

oon Seubelstohu, mit bem ihre Familie piel Per=

fehrte, gur 2lu«bilbnng ihrer idiötten Siitmnmittcl

ucraulafet. Sie ftubiertc alöbalb uicr 3ahre lang
bei Sanucl ©arcia itt 33ari«, erhielt oon Samfon,
bem berühmten Lehrer ber Dtadjel, ©cllamation«:
nutet rid)t mtb unternahm nad) uoUcubcter Üerngeit

Slaitgemeifeti, bie ihren 9tuf fchncU begriiubctett. Sic
ocrmähl'e fid) mit Soluatorc Sargttt« bc ©aftrouc,
nu*gegeid)itctcm 23aiitoit mtb cbrnfaU« Schüler ©iir--

eia«. £ae Steuer flonietoaioritiut cutamitc bic trrff-

lid)e Säitneriu gur ©efuiig«mciiterin. 'Jlach gwölf

fahren aufopfernbftcr Xhätigfett berief fic Dtojfiui nad)
33uri«, um eine Stelle al« '4$rofcffoiin bc« Wefangc«
am bottignt Sbonieruatorimn gu übernehmen, ©ine
herbe ©uttäuiduiiig folgte auf iljre lleünfiebelmtfl

nad) ber Seineftabt. 21uber oerlaugtc gientlid) fiil)l

uub leftinimt. bafe f^ratt Sardjcfi bie ait ber Suftf
auftalt eingeführte ©ejaitg«methobe attnebme. ©ie
bewährte Seifteriit aber, wcldje bereit« mit ihrer

eigenen Sethobe fo gliicfltche Dlcfultale eigiclt hatte

unb oiele« ber Stimme Sdiäbliche« in ter frangö-

ftidien Schule erfamite, Denttochte nicht, ihre fünft

leriidic Uebergcngung einer chrenbett Stellung gum
Opfer gu bringen. Unnittnutigt fchuf fie iid) eine

©hätigfeit al« ijtriuatlebrerin, mtb fie uub il)r ©uttc
wm ben gleiciigeiiig treffliche Stiieen einer uorgüg*
liehen italienifcheii OperngefeUfchaft. ©in ent Stufe

^erbinaub filier« folgcttb, wiifte grau 93tardiefi

währeiib breier 3ahre am Stonieruatonnm gu Sböln,

wo fie au«gegeid)nete .(loiignt unb Oratorienfange:
timten au«bilbere. ©rofec ©hrenbegtugunge» warteten
Uper. ©tue ©eputation au« Siett forberte fie auf,

ihre fiehrthäiigfeit itt ber neuerbauten, prädjtigeit

93htfifid)ule wnber auf^unchmen unb 13 3abre lang
bilbetebie bewährte 3Jtciitcrin nur Sterne erfter ©röfee
au«, f^remöe ©lenieme, bic in bie Leitung ber fiunft=

anftalt cittgogen, gcftaltcten ihre Stellung fdjwierig

unb »chliefeltch unleib!icf). $rau SJtarcheit gog fid) 00m
fionferoatorium guriief unb toanbte fid) enbgültig nach
3iart«. Seit 1878 wirft fie bort, immer oon einer

ftmtltdicn Slngaljl feimettber unb fnoipenber ©alentc
umgeben, bie fie mit ©reue pflegt um bc« bei canto
willen: ©rnnia ©aloe, Stellt) 2Jlelba, Saue ^ormife
unb SibpI Sanberfott, bte an ber ©rofeen Oper

©riitmphe feierte, ©ic oortrefflidje 2ehrcrtn offenbart

fidi aud) itt bett oon iljr Perfafetcit 33ofalijen mtb
©efang«fd)ulett, fiir ben Unterricht l)öd)ft wertoone
©abett. ©ic bcvühmtefteit 23tciftcr aller Sfatioiteu

haben ihr iöcwunberung unb 91ttcrFemtuug pegoßt;
fie barf fid) fogar fdjntcidjelu, al« junge St'unftuooige

bie ©iferiucht ber fyiirftiit Sittgeufteiu erregt gu tjaben

mtb ergab lt folgcitbe Scene auf ber SUtcitburg:

„^vit be« l'tciftcr« Vi«gt 2lbwefenl)eit plaubertc

ich oft ftunbenlang mit ber l)öd)ft geijtrcidjett, liebelt«:

würbigen Ts-ürftin. Sie pflegte babei nu«geftrctft auf
ihrer ©haiicloitiiue gu liegen, unabläffig bie ftärfftcit

©igarren gu raiuhcu uub fiel) ihrer SwfthcFlObung gu

entlebigeu. Sie geigte mir und) Wol)l bann iljr fdinee*

wetfee«, forgfältig gepflegte« ^iifedjcu , auf bcifcit

Schönheit fic grofecn Seit gu legen fdueu. ©ine«
©age« wollte id) midj, einer ißrobe halber, früher

al« gewöhultd) entfernen, al« tttid) Üicgt mit bot

Sorten
:
,'Sartcn <3ie, liebe« Jyräuleiit, id) hole tont

nnb fUlantel, um Sie gu begleiten
4

guriicfhielt. ©ic
Stirn ber ftiirftin legte fiel] in bitflcre fyalten. ,Sie

werben bei mir bleiben!* Iievrfdue fic ihn au. ©in
heftiger Sortwcdjfcl entfpann fleh gtuifdieu beibcit.

Slteinc Slerlcgcnljeit war unbcidjtcibüd) ©er Stmm
legte fid) icbod) alöbalb, e« würbe Trieben gefdjloficu,

aber S2i«gt fepte feinen Sillen burd) unb begleilcte

mid) gur '43robc."

Ö-rau 93tard)efi ti itt litt« mit bent iloßbcwiifet*

fein ihrer burd) raftlofe ©nergic evwotbcneit Siirbe
entgegen. Sd)lid)t, natiiiiid) uub oon herggcwimicubcr
LMcbcn«miubtgfcit ift 'Utabamc 31 r tot, bie ihren Sdiiilc®

rinnen eine wahrhaft mfitterlidit Sorgfalt wibmet.
Sie hat ein baitfbarcö Sort für jeben, ber fiel) ber

3cit ihre« gläiigeitbett Sluftrclcu« al« Sängerin er*

innert, beim ba« freuublidie ©ebenfeu, jagt fie, „ift

ba* ©ingige, wa« uitö oon ttnfcrer Stiiitftlcrlaufbahu

übrig bleibt."

fflt a r g iic r i t e 3 0 f e p l) i ti c © v f i r c e 91 r to t

würbe 1836 gu '4>ari* geboren. Sic ift bie ©od)tcr

©efir« 9lrt'>t«, '^rofeffor am 33rüffeler .siouferoatortum,

mtb Slidjte be« berühmten 33ioIinifteu 9lleganbre ^ 0 =

fcpl) Slrtöt. Stad) uollenbctcm Stubium bei SJtabame
93iarbot warb iic uon l^epcrbeer ermutigt mtb protc =

giert mtb bebiitierte mit gläugeuboit ©rfolgc al«

^•ibe« an ber ©rofjcit Oper, wo fie 1858 engagiert

warb. ä*alb gab bic junge ftiinftlcriit febod) biefe

Stellung auf unb imteriiahm grofee Mongertreifen,

wobet fic fid) au«fcl)licfelid) bem italienifdjcn Opern:
gefaitgc wibntete. ©ublid) nahm fic ein banernbe«
©ngagement itt Berlin au. ©a* lebpaftcftc ^sitti reffe,

wcldiee brbcutcube Miinftlcr, iu«bc|Oiibere aber l;ot)c

fiirftlidje ^ctiöulidjfeiteu bi« auf beit- heutigen ©ag
für fie hegen, legt eilt belebte« ^eugtiie uoit bot
gläugenbeu ilciftungeii uub bem licbcn*würbtgeu ©l)a

rafter ber Sängerin ab. ©rofec ©viumphe feierte fie

ferner in ©ttglanb unb Ütufelanb. 3hre machluollc

SJteggo-'Sopranftimmc, bie bnrdi mteruiiiblidje« Stu*
bimn an 9lu«bebmiiig uub ©dchmeibigfeit gewonnen
hatte, üerbanb fic mit leibciifdjaftlidjcm, fünftlerifd)

uoüeitbetem Spiel. Sie uerntählte fid) 1801) mit bem
fpaniiehen Säuger ^abißa uub lebt jept in gliicf:

lichftcm ^amiltiitfrcifc oon ber 33iil)ite guriiefgegogeu,

iid) gang ber ijehrthätigfeit wibmenb. Üola Söeeti),

©lifabeih ilcifitiger unb ©mnta ©amc« babcu ihre

Schule flcnofjeu.

lieber 93t a b a m e 9J? i 0 1 a tt = © a r u a 11) 0 fd)rcibt

ba« 3nhibnd) Variier Xlünftler: „Stein ©efang*päba:
gog üerftebt c« wie fie, bie menfdjlidje Stimme gu
letten unb iljr wuuberbare ©ffefte gu entlocfen; fie

Irtpt mtoergictchlid) bie S^uiift gu purafierett 1111b bie

Stinimmittel gu beben fdien." SJtabamc ©aroalho,
bie ihrem ©alten, yeon ©aroalho, bem ©ireftor ber
Äomiidjen Oper, bei bett Sdituierigfciten, weldjc biefer

al« Leiter oendjiebenci Ujriicher 93ithnett gu üben
wittbett batte, ettergifeh gur Seite (taub, witrbe 1827
gu 9)tnrfeilie geboren. Sie ftubierte am ^artfer ftom
feroatoiium bei ©upreg uub errang 1h47 ben erftcit

'4.<rct«. 3«r öoUen Steife entfaltete fid) ihr ©alent
währenb ihre« ©ngagement« an ber ftomifdieit Oper,
wo fie al« Öucia Pott üammerntoor uub in 93logart«

’Jiflaro unb Stoben ber ©eitfel glängtc. Später erntete

fic an ber ©rofeen Oper al« 93targamhe, Ophelia
unb flönigin in bett ^ngeitottcu Sorbeeieu. Ültit er:

ftaunlicher Siiidgigfeit führte fie bic jdnoierigfteit ^ 0 :

faliien ber italiemidjen Sdjnle au« unb bradjte bie

^iorituren in entgiiefenber Seife gu ©efeör.
§err S a t n t * g) 0 e ß = 93 a 1*

, einer ber erften

©efangemeifter am Stouferoatortuin, bereitet feine galiU
reichen s

43rit)atid)iiler hauptfädjlid) gur 9?iibneitlauf»

bahn öor unb oerbinbet mit feiner oorgügltd)eit SJte*

tljobe, bie Stimmmittel gu madjtooücr ©ntfaltmtg gu
bringen, grofee bramatifdbe ßebenbigfeit, bie attregenb

auf bte jungen ftunftnooigen wirft Siele au« feiner
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©d)itlc herborgcgangcne ©Öliger itnb Sängerinnen

gieren bie elften kühnen frranfreid)« U11b j>fg Aus*
lanbc«.

Jperr 9?icot, cinft aiiSgegeidjueter ränget bcr

MomÜrijcn Oper, non welcher er fidj feiner fd)U>anfcn*

ben ©ifimbhcit wegen guriicfgichen muhte f Ijat fid)

glcidünll« bcr Sdjrthätigfcit sugewenbet 3m herein

inii feiner ©attiu , gcb. $Öillmut = 2.1an dielet, welche

ebenfalls eine langjährige 3*crbe beeidben Sfunfh

inftiiutS war, wibmet er fid) mit gleicher Eingebung
her 91 11sbÜbung uon Bühnen; imb ,stoiigci tlängern,

wie tal entoo II er Dilettanten. Die beiben tfünftlcr

gelten für tiidjtigc, bewährte Scl)vfrärte.

©djliefjlid) feien nodj SJiabamc B an d) i o n i uub
3)!abamc (io not citoäbnt. Sie iinb gebiegene 9Jteifte*

rinnen unb non leßtcrcr holen fid) noch heute lUa=

bame Dclmas unb Mofe Marion, bie berühmten

Sängerinnen bcr ©rohen Cpcv, Mat unb Unter*

locifung.

griff für iiri)rrbiiiponi(lfn.

IPUIff 2*u mH, J» Itomin !

Ijnff t>« midi lick, To Iciffc bte HUtn,

£ .i II 1U* allein in hem ülicti Bitna.

Riillr Mdt ein in bea Blanlcia lallen,

Beimlid) l'rijlilpl'cii mit* fo Ijinnno.

Pufliß nlfiljcl bcr Sleruc JiH'arijl

Pnvdi bie Irtfc itlmenbe DadH
Hub ca (ilialll mta ben lullten Böli'u

li>ir bfu’lu’l |o l'vmnm:

iliintic Hiebe i|l nuifl filiän I

Will)) bu mit, fo komm

!

B.tfl bu wtirfj lieb, fo lalle bie Stirpe»,

liafj |ic tmlieim, int H .immer lein.

Riff ba bei mir bmli lidier neborpeit,

Winket un« jeljt botij ein neues Sein.

Wenn mir leibe im trau Int 0ein mite,

Emtfdicn nur nnfcrcv Berten Sprache,

10tun Ihlr im lieieu, fclipen Silnuetiicn,

10 ie ofreliet r» fromm !
—

llnfcre Hippen jant Raffe neigen.

lOilUl bu mit, Io liomm!

Ball ba in Irl) lieb, ft» lalle bie anbei»,

Pie mm ucvhiinimmt bei« polbeucn dap.

Ha|j uns liinaa» in bie Weite nmabera,

10ohin an» niemmib jnt fotpea umaap.
10o uns itidil läfftpe Eau filier Hören,

Wir mm panj nab elmiß pcljömi.

lOo ra erklingt mm an» jubclnbcr Bvuff,

Wie Oji eli et |o fromm ;

Hebe i|t l)ö di He, i|l ('elipltc Enff!

lOillil bu tnii, |'o hninin!

10 i ll |l bu mH, i'o komm!
Benito Riicljlev.

3m Beefftirm.

C« naljl her Sturm. Jljr Sdiljfcv, fehl etul) oor!

Pie Bliljc judteit ttleber. Wohl jilvnt ®h«ir5

Pas tiächtet, borniert. Henkt junt Straub ben Riet,

<£lj’ nod) jit fpäl, baa Sdjiff bec Wogen Spiel.

Ofa naht bcr Sturm. Jllir Schiffer, fehl end; oor.

„liOäi'll, lieb, bu bei mir in meinem Boot,

3d; fiirdilcte meber Sturm nod) ®ob.

llub tornn and) bie Welle baa Sdjifflciit jerlrid)!,

3d) küßte bid) Jlerbcnb mit frohem (fccffd)t.

Bbc!“

Pie Ißümen flattern Ütigfllivh um ben Blaff.

Wo 1)1 läbl ffd) heut bcr Bolliinbcr j« <©aff.

Wie fdiuianht baa Sdjtff' in aufgeregter See.

Pie Wogen brohen uub Perb er ben. Wel)!

Per Sturm tff ba. 3kr Sdjiffcv, fehl cttdi oor.

„Wärff, lieb, ba bei mir u.'f. n>.“

Qüoli ffel)’ mta bei! Seht iljx baa #ciflevrd)iff,

Paa laultOB fepelt rotber Sturm unb Kiff?

Ipilf! Port am Steuer bcr Rlnbatitevmanu.

(ßr bvtdjt’s enljroei — WiU keine Bettung nah’n V

Per Eob tff ba! (Sott fleh’ ettd) Sdiiffevn bei!

„ffiärfl, Hieb, bu bei mir tt. f. tu.“

Bin Slranöe flljt ein Bläpblcin fehnfndjtaooll

Hub fdiaut jur See. Borlei bea Pointera ©roß,
Per Sturm nur liet. Bur atta bcr (Siefe klinpt’a

Wie Sbceufang unb ju bem BKipblein bringt’»:

,,©ef) Ijcim, mein liebe» Binb, nnb mein bid) mta —
War ff bu and) bei ihm itidit in Sturm nnb Bot,

Sr bad)te mir beincr unb itid)t an ben üob.

Bnb ala baa Srljiffteilt fuhr in ben (Brunb,

Sprad) er beitten Bauten mit fferbenbent Bhmb.
Bbe!“ Hurj.

—

—

Pos muft&iififdjf Jngfanb.

^umoriflifrijer Rüdiblirfi auf 38iäljngc «Hrfalj-

rungtn Eines bentfdien Eomponißen uni BQufth-

tEhrcrs in (Englanö.

(««ne JSfolge.)

Dante crfndite mid) eines Dages, fte 31t

einer heftimmten »icit in einem ftlügcMiagcr 311

treffen unb ihr hi bcr 91u8iuaI)I eines Önftrumnit«

bchilflid) sn fein. 3d) fanb mid) ein, fpidtc auf

Dielen bevfclbeii unb empfahl ihr cnbltd), ba§ ju

laufen, tueldjc« id> iu jeber ^ejiehung für baä hefte

hielt, ©ic fclbft sog & allen anbern uor, Wählte

aber tro^bcni ein anbereö oon iehr mitergcorbiicicr

Ciialitiit. ^d) hielt c$ fiir meine ^flid)t, fic auf

ben gvoficu lltiterfdjicb aufmcvffam ju madieit „Tid)

habe," erflärte fie mir jur SPcgriinbnng ihrer 2Bal)I,

„ben Wefdimad meine« ÜHatmcS 511 bcriidjiditigcn; er

ift gänslid) imtnufilalifd) unb beiradjtet einen ^Iftgel,

al« meint er nicht« anbevcS märe, al« eilt Xcil bc«

fEÜciiblemcnt«. Der Don 3hnen gcmähltc ift jebenfaUb

ber hefte uub gefällt auch mir Diel mehr, als aüc

anbern; ba« .tmlj ift aber fo ücrid)icben oon bem
nuferer Hiöbd im ©aale, baf* mein SRaun ihn

unter feinen Umftänbcn laufen mürbe." -- Da« @c*

fdiftft mar febr balb befinitio abgefdjloffcn. lieber

eilten Umftanb bin idi nie aufgeftärt movbett, näm-
lid), mantm mid) bic Dame erindjt hatte, itjr in bcr

9BaI)l eine« ftliigcl« bcijuftcI)enV

+ *
*

911« 9tutou 92 it b in ft ein Der Dielen fahren
im beften Üouboncr ©aale fein erftc« ttonjert gab,

crfudjtc er mid), iljn boithin $11 begleiten imb auf

bem fiirseftcii ÜQJcge in« Stiinftlcrsimmcr ju führen.

Um basfelbe Dott „ungebetenen (Vjäftcn" mbglidjft frei

Sit halten, Werben nur ^crfottcu sugelaffen, bereit

92amen fiel) auf einer ififte bcfinbcn, mit welcher citt

Dor bcr Dhiir poftievter '3 olisift uerfehen ift. 9(18 mir

an ber Dl)ür augcfommcii waren uub bem fßolfyeU

beamten nufere SJtamcu gegeben hatten, fanb er nur

ben mcinigen in ber Öifte 1111b fagte 311 mir: „©ic
f&nnrn eiutreten, ben anbern ^crvii fonn id) nicht

Sülaffen; fein Sianic ift uid)t in bcr i^iftc." 3d) seigte

ihm ba8 Programm imb ei Härte iljm, bafj mein

Begleiter ber ft'onscrtgeber fei u. f- W. 9(Üe

ÜlotfrcHmigcn blieben fiud)tIo8. 3d) mar gcjmmiflen,

9lubiufteiu an bcr Dbür warten 311 loffeu, bi« id),

Dom .STonscrtimtcrnehmer begleitet, sm ihm suriief*

fehlte unb c« ihm r tiad) einigen in Sonbon not*

mcnbigcti ^örmlidjfeitcn , ntöglidj machte, in fein
eigene« .sponsert jugclaffeu 31t werben!

* *
*

„Sfits bev 2)lu(if in einer fomifcfieu Cpcr," tagte

ein junger faftionabler ©trr jU mir, „ tiindje id) mir

gar nid)ts. 'Jtur bic HSitjc unb ffiovlfpiele amiificren

ntid); bic Ifiuiit fommt mir immer uor , öl§ menn
fie ben gangen ©paß bcr Unterljaltimg mir gu ftbrcn

nnb gu nntevbredien fudjte. od) ipünfdjlf, jcinanb

jdjriebc eine Oper — oljuc 9JI ll

f

1

1

!

"

* .
*

*
Um bie ,Srit mcfcitllid) 31t Derfiirsen, bie e8 foftet,

grofjc ftingevfcrtigfcit stt erlangen, hatte idi eine ÜBor*

richtmtg fonftruiert, bie eilt $Paar ^aubfdjuhat glid),

nnb fic „Musical Gloves“ (mufifaliid)e ^anbfd)uhe)

genannt. 3ld) ging 311 einem bcr gröfjtcn 5'abrifanteu,

geigte ihm ein TOobell imb fragte ihn nad) bem greife

Don taufenb fßaaren. ®r teilte mir benfclbeu mit
23cüor idi fein 2ofaI Dcrlicfj, fagte ber gute Sliantt:

„Darf id) mir eine ftragc erlauben, bie mit ber

^•abrifatiou nidjt« 311 tl)un hat?" „©emiß," antwortete

id).
_

„©ie ift biefe," fuhr er fort, „au8 welchem
X e i l c b i e f e r $ a 11 b f ch u 1) e f 0 1 1 bie 9Jhi f i f

hcrauSf 0mm en?" 3d) lächelte, erfärte ihm bie

3bcc unb ben 3tac<f meiner ©rfinbimg — unb bann
lachten wir beibe.

* *
*

SBarum (Suglanb in 92üdiid)t auf allgemeine

üöilbuug nnb ©rgichimg no<h immer hinter anbern

Säubern fteljt, hat feinen $auptgruttb gang unsweifcl*

haft bariu, bafj c§ jeb ermann freifteht, eine

©diule gu etablieren. Da giebt e« „
slUäbd)cn*

fdjulen, 3unge Damen*©dm(en, finabenfdjulcu, 3unge
tperrn=©d)ulen, UniDerfität8=SloÜegium8". Sille finb

gänglid) frei Don irgenbWeldjer .Stoutrolle. 3d) habe
in Damenfdjulen untcrridjtct, bereu SJorftehcrimieu

ihre eigene 2ftutterfprad)e nur l)öd)ft Wenig in ihrer

©ewalt hatten ! ©8 fommt nur barauf an, bah ©elb
genug gu ©ebote fteljt, gute Sehrcr unb Sehrerinnen

gu begal)len, bas §au8 mög!id)ft elegant gu möblieren

nnb einguvtehten unb bem ©äugen ben fÄnfchciu von

Reinheit 311 geben. 3d) will nur eines >^a0e8 biefer

SlrtcTtvähnen. ©in SRann betrieb ein briüante«©cid)äft,

in welchen ihm feine ?frau fjelfcnb gur ©eite ftaub.

©ein ^>au8 war h'ödjft elegant möbliert, unb ein

Diener in glängeuber Sioree führte feine äunben
in« ©mpfaTig«gimmer, in welchem engliidje, beutfehe,

franjöfifcftc imb italienifdje Leitungen ben SSarten«

ben gu ©ebote ftaiibcn. 9tad) unb ttad) würbe er

ein reidjer fötann. ©eine Döchter mürben ins 91u8*

laub gefdjidt imb fcfjrten wohlergogen guriief SÖalb

barauf ftarb ihr Später, nnb weil bie 2Bitwe ba«

©cfdjäft adeln nidjt fortfetjen fonnte, Dcrfaufte fic

e«, nahm in einem fafhionablcn Deilc Sonbon« ein

grohe« ,<pau8 unb eröffucte mit !pilfe_ ihrer brei

Dodjter, bic unter fremben ÜJtameu aI8 frangöfifche,

italicnifthc unb mufifalijdje ©ouoernanten fungierten,

eine grofee Danicnfdjule. Die 3nl)UMß8bebingungcn
2n00 3Karf jährlid) für jebe ©djülcrinl — Die 23or=

fteherin war (ehr gefthäftggewanbt, bcgaljlte alle

Schrcr (einer bcrfclben war id) ietbft) gut unb pünft*

lid) unb brachte c« balb bat)in, ihrer Slnftalt ben

Sttuf einer ber befteu gu verfdbaffen, obgleich fie oon

©rgiefnmg nichts üerftanb. ©ie war ja nur bie Sitwe
eine« gefchidten — Damen fdjnciberS!

* *
*

©in fDturiflchrcr würbe nad) unb nach fo be*

fannt uub gejucht, bah eine Damenfdjulc ohne ihn

unter feinen Umftänbcn prätenbieren fonnte, unter bic

beften gerechnet gu werben- Sehr Diele fßringtyalinnen

fonnten feine hohen üBebingungen nidjt erfdjwingcn.

Sür eine Seftiou uon ber Dauer einer ©tunbe war
er gar nicht gn haben, uub für gwei hintereinauber

gu gebenbe ©tunben verlangte er 42 9Jtf. SJlandje

Suftitutäuorftcberinneii engagierten iljn für gwei volle

©tunben alle SJierteljahr einmal unb hielten fid)

baburd) für beredüigt, feinen Flamen in ihre ^rofpefte,

©irfulave unb Slnnoncen eingufd)lieheit. ©1* faf) fid)

balb gegwungeu, gahlrcichc berartige ©ngagements
abgulchnen. Da« führte gu gang neuen Arrangement«

gwifdjcn ihm unb ben ©d)ulüorftehcrinnen. §iir ben

im oorau« gu gahleubcn 3ahrc«betrag uon 210 9ltf.

Derpflichtetc er fid), einmal Dierteljährig bic ©d)üle*

rinnen eine« ihrer ©tiiefe fptelen gu hören, D 0 ra u S«

gefegt, bah er 3 eit baju finben fönnc! Auf biefe

SBcife gelang c« ihm im Saufe Don fahren, uid)t

weniger al« 80 abonnicrenbe $ringipalitmen gu ge*

wtnncii, bie auf biefe Seife fein jä()rlid)e8 ©ins

fotumen um 10000 ÜÖtf. oergröherten ! Natürlich

fonnte er nur für bödjft Wenige ©djulen 3^it finben,

fie auch nur ein cingige« ÜJtal im 3at)re gu bcfuchcn.

Da« that ja aber nidjt«. Die fßriugipaliimen begahls

ten ehrlich, wa« fie muhten, unb er felbft befuchtc

ihre Anftaltcn, fo oft er bagu 3cit finben fonnte.

3n Demfdjlaub barf man fold)e (SJefd)äft«gewaubtheit

„©djwinbelei" nennen. Sn ©nglanb benft man nidjt

Daran ! (3$mß feiflt.)

Pif Jrünöung ber §eige.

Bad) nsusit 3boluunenUn

mm Dr. Htttri*|ioinor.

*,tc ^rfl0c
' obwohl feit Sühnen ©egen*

ftaub eifriger ^orfdjnng. beitnod) heute nod)

unentfehieben ift, ift jene uon ber ©rfitibung

ber ©eige. Sährenb man früher beinahe allgemein

©afparo ba ©alo al« ben erfreu ©eigenmad)er, ooit

bem Söiolincn befannt finb, annahm, neigt man fid)

jeßt mehr ber Auficht gu, bah bie ©eige beutfdjer

Abfunft unb ein Deutfdjer, ©afpar Dutffopruggar

(ftorrumpientng be« 9tamen Dieffenbrucfer), ber ©r=

fitiber bcr ©eige fei. Die beutfehe Abftammung unfereS

Snftrumente« wirb Don aubereu and) besmegen an*

genommen, Weil üoit einer ©eige fprid)t, welche

ben 3fttel: Sol), fterlino ann. 1449 getragen haben

füll. Obwohl nun bie weiften, bie fid) mit bem
©egenftanbe befafjt haben, bie 9tad)vid)ten , Welche

fie über Snftrumente unb ba« Seben ber (Erbauer

bringen, nicht al« gweifclljaft begcidjncn, ftellt fid)

bei näherer Prüfung biefer Angaben heraus, bah
fie nteift wiberfpredjenb , aiibercti uadjgefagt, ja oft

rein erbichtet finb. fRadtbem aber heute and) in ber

©efchichte ber SJtuftf bic Wiffeufdjaftliehe iötethobe

augeweubet unb fclbft al« SafiS äfttjetifcher ©iubien

bie QueKenforfihiing al« unumgänglich notwenbig
geforbert wirb, ift e« au ber 3*it, enbgiilttg mit ben

altljergebradjten Segcubeu uub bem Ab)d)reiben Don
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Botigen gu brechen, fiir bereu SBahrßeit fein Beweis
erbracht unb feine Cueffcn angegeben fiiib.

Sie oft bie in ben älteren Serfnt enthaltenen

Bugabcit nttoerläßlid) fiiib, ftctlt ftdfj fpcciell bei

Brüfuitg nuferer ftragc heraus.

Zie Badjrichten , welche wir beinahe bei allen

Bitforett nbcrcinftimntcub über ftafpar Zutffopruggar
finbett, finb iolgntbc: ©afpar Zuiffppruggflr ift in

Selfditirol (und) anberen in Bauern) im 3af)rc 1

4

<>?

ober gegen baS (5*itbe bes 15 . ^afirbituberig geboren,

fmn uadi Bologna, in welcher Stabt er burd) einige

3eit bat ©cigcnbcm betrieb unb begab fid) fobattit

nad) Ißaris au ben £>of giang beS ©rften, weldier!

mehrere 3nftrum eilte bei ibm beftcllt batte. Seit er
j

aber bas ftliiun poii Baris nidjt oertragen fomitc,
‘

etablierte er iidj fpätcr in i'non, wo er auch gegen

baS 3 ol)r 1 530 ftarb. Sol)er flammen nun biefe

Bacbritf)tcn ? Zariibcr, fowic über bie ©laubwürbig*
feit bcrfelben giebt ein neu erfd)iciiencS , auf ©runb
nciigcfiuibencr Zofmitcnre Dcrfaßtrs Serf bes I)r.

ß. ©ontagne* Busfuuft, meldieS oon allen, bie fid)

für bie ©efehidite her ©eige iutcreffiercn, mit fyreube

begrübt Werben wirb, weil burd) baSfelbe ein weiterer

grober Schritt gur Klärung gemaebt ift.

Zie eiwäbnten biographiidjen Botigen finken fid)

beinabe Wörtlidb gum erften Wale itt ber Biographie
universelle aneienne et moderne üoit Bogucfort

( 1812), non bem fic Werber in feinem Zonfiinftlcr*

Icrifoit ( 1812) böd)ft wabrfrfjeinlid) entnommen hoben
Wirb, Bogucfort giebt feine Cuiellc an unb es ift

bcinalK firmer, bafj ibm nur baS Bilb üon ftofpai
j

Zuiffopruggar uon Socriot anö bem 3obre lot»2

1

befannt luar, wcldjes burd) bie barauf bcfinblidjcn I

wörtlichen Bugaben bie ftauptiiotigcit lieferte, wäfjretib
1

Bogucfort baS Uebrige frifd) crbicfjtetc. ZaS fraglidje

Bilb ift ein fdjöiteS Serf beS befannten StupferftedjerS

Bierre Soeriot aus Öothringcu unb ftcllt einen ftatt*

lieben, in befteui 2llter ftebenbeu Wann mit fchr

langem Barte bar. Bor iljiit liegen gruppiert mehrere

Streitf)initrimieute, Sauten unb Biolcu, baruntcr
ein Strcidjinftrument mit 5 Saiten unb Bänbcit mit

F- ober eigcntltd) 8-ßöchern, in mcld)cut matt bie

Bioline fcbcu wollte, obwohl bie Beljnlichfcit eine

febr geringe ift.

Unter bem Btlbc ift bie Oiifrfjrift 511 lefcn:

Üaspar DuitFoprugcar
Viva fui in syl vis

,
siim dura oecisa securi, Dum

vixi tncui, mortua duloe cano, — Aeta. an 11 .

XLVIII 15(52. — Bus biefcn Angaben läfet ficb

bie ©ebuvtsgeit uttfcrcS l'autenmadjcrS fonftatieren,

welches fomit bas 3 al)i‘ 1514 ift. Badjbciit ferner

aus weiteren Blättern fccS S|5. Soeriot betoorgebt,

bah er um jene #cit (I5ß2) in Stjoit lebte, ift an*

äiincfjmcn, baß Zuiffopruggar fdjott bamals in

tfpon fid) etabliert batte unb ln ber Cinftrnmentcn*

baufunft einen guten Barnen genoß. wenn ein ftiinftler

poii Buf wie Soeriot fein Bilb anfertigte.

Zie Poii Dr. ©oittngue im Brdffoe ber ©tabt
ßtjoit gefunberten Zofuntentc Iafft'ii Ijicrübcr feinen

Bweifel übrig. Ziefclben finb fämtlid) nad) bem
Sabre 1553 anSgeftellt unb betreffen l)anptfäct)iidi

priuate ©elb* unb ©tenerangelegenbeiteu. Zer Barne

Wirb febr oerfdncbeit gefd)rieben , unb gwar halb

Zuiffoproccirb, balb Zuiffoprugcar 2c. — S» ben im

Sal)re 1558 auSgefcrtiflten lettres de nafiiralite üon
Iftönig ßiinrid) 11. fiubeu wir fowobl ben Barnen
genauer angegeben als weitere Eingaben embaltcn,

luaä um fo Wichtiger ift, als bie Batur bes ZofumenteS

,

als öffentliche Uifunbe für bie Bidffigfeit ber Zatcn
bürgt. Sn biefeu heißt cS, baß ftaipar Rieften*

bruger, Zeutfd)er, yauteiinuidjer, poii ftveffiit, faifer*

lidjer ©tabt tu Zctitfdjlanb, gebürtig, feit Dielen

Sabreu feine ßeimat üerloffen bot, um fid) in Spoti

lueberjiilaffeu ?c. ßierauS geht uusweifelbaft Ijeruor,

baß Suiffopruggar aus ?5reifiiifl in Bnpcru gebürtig

ift. Wo man mabmbcinUd) feine ©ebuit in ben bortigen

Budjern eingetragen flnben fönnte, — baß fein Barne

SCiefenbrugger war — uub baß er im S«t)re 1558

fdjon feit langer Sri* in i^pon lebte. $ic genaue

Bacbricbt über bie 3 ^it feinefc 2obc8 ift nicht gefuitbeit

worben; e® lä^t ficb aber aus anberen Xofumenteu
mit aller Sicherheit fdjlie&eit, bafj ^uiffobruggar furse

3eit nor bem 16. S)egember 1571 geftorben war, jo

bah wan mit aller Sal)vfd)einlid)feit bas pabr 157U

als baS SobeSjabr annchmen fami. ®uiffopruggar

febetnt bis in bte lebten Sahre in febr guten finau*

gietlen BerbäUuiffen gelebt gu haben, welche aber

plöplid) fid) in Bot umwanbelfeu, ale ihm feine ©rünbe

enteignet würben, ohne baß ihm uub fpäter feinen

©rbeit bte uom Könige Storl IX. uerfproebene ©nt*

* Gaspard Duiffoproucart et les luthiers Lyonnais
du XVIe Siöcle, Paris, Librairie Fiscbbachev X8U3.

cignmtgSfumme 1111b jährliche Beute befahlt worben !

warnt.
|

3Mc ©d)Iiiffe, lucldje fid) au§ biefeu neuen
^oridjuiigcu ergeben, finb nicht fdimer jn gicf)cit, uttb

wenn wir nudi hiermit mir einen negatiuen Beweis
für bie llnbaltbarfeit ber nteift pertreteneu Bufidit

über bie ©rfitibnitg ber ©cige gewonnen haben, müifeii

Wir bem fleißigen unb eifrigen 3-orid)cr banfbar icin,

weil wir mm über einen Zcil bes Gebens ®uiifo*

pruggarS wenigftenS Perläßlidje Bndmd)ten bcfißeii.

©0 unangenehm e? für bie Befiper poii ©eigen
unferes BJciftcrS fein mag , weld)e gewohnt waren,
biefelbeit als unfdmbbarc Mleinobe 511 betrachten,

miitfen biefe Suftrumente ober wenigftriiS biejcnigcit,

welche Bieberheilmann in feinem fonit perbien ftpollen

Serie — ©remona * — an führt, als f a 1 f i f i g i e r t e

begeidwet werben, weil fic alle Settel aus ben Sah reu

1510, 1511, 1514, 1515 unb 1517, alfo aus einer

Seit entweber 0 0 v b e r © e b u r t ZitiffopruggatS

ober finge Seit barauf tragen 1111b 0011 Bologna
batiert

<

finb, iowic änfjcrFt wenig ober feine BehnÜdt-
feit mit ben auf betn Bilbc SBociiotS gegeidjueten

Snftnimeutcn haben. CA-ortf. ii'iflt.i

* ^rirbr. '.ilirtfrljcitmanu, Civenuuta. SJi’p'jiii, ’JJJa'icL'iiVtiiT IST".

jin Erfüll) ßfi Verlor Irrfioj.

war im ®egcmber bcS SohrcS 1^80. Murg
uovher hatte mau Berliog’ neuefte ©djöpfmtg,

bie bramatiidtc Spmphonic mit ©hören „Borneo unb
Sulie" aufgeiiihrt unb in ber Barifer Btufifwelt

hcrridjteu lebhafte si'ontroperfen iioer ben Sert bes

SafeS. Säbreub bie große 9Mafie, unfähig, bie

großartige Mongeption gu erfaffeit nnb pcrbliifft oon

ber Beuheit ber Sonn, fid) ablehttenb Perhielt, war
ein flcineS öäufleitt Hcnncr, bas bem neiualtigen

Sbcenßug Berliog’ gu folgen uermod)te, hodientgiicft

oon ben mufifaliidjeit ©djönheiteit Per Mompofition.

Unter biefeu wenigen, Wcldie bic heroorrageubc Be*
bcutuitg bes genialen ftrangofeit fofort erfannteu, be*

fanb fid) and) ber bamals itt Bovis weilcnbe bentfdje

©chtiftftcller g-erb. Bramt. ,,©S bräunte tttid) lange,"

fo fdjreibt Bramt bem bcfaitntcu üerifographen ©djil*

liitg, „ben Äünftler gu fehcii, beit ich fo febr aus
feinen Scrfeit bemuubcrte. ßerr .Uaftner* bot mir

biergu freutibfdjaftliche Beihilfe. Sir wählten ben

idjicflid)ftcii Zag uub begaben utts gur Sohmntg beS

Stomponiftcn, nm de Lmidras. ©in himmelhohes
ßauS ! Sir ftiegen bic Zreppen ßiuaitf unb id) gähltc

bie Stufen; als wir oben angelmtgt waren, fanb

ftch’s, baß cs beten ciithmtbertficbgchn waren.
Berliog hat fid) weit von ber ©rbc weg gemadit;

idi hätte bics fdjon fiiiber bcmeifeti foUcu; ipridjt

fich bod) in allen Stompofitioncit bcS Bianne« eine

unuerfemtilidje ©rbfeheu ans. — Sir fameit oor eine

Zhiire, bie, wie cS uns fdiicit, gcfdiloffen war; als

Wir geflingclt hotten uub uicmaiib aufmadjte, öffneten

wir 1111b fattben uns in einer 81 rt Borgimmer. 3U

glcidier 3<-’it ocrnahnicu wir aus bem gnnern ber

©cntäd)cr ein fleiitcs ©timmdieti, wie baSjenige eines

MittbcS. 'Sir öffneten eine £l)iir uub traten in eine

geräumige Stube, ßier ftanb ein Bübd)eu oon etwa

fünf fahren; ein allerliebftes Bübd)eit
!
„3Bama hat

mir nuineti Säbel geitontmeu wattbte es fid) gu
mir, wie gu einem alten Befamt! eit. — „Saruni
benn, lieber ftlciucrV" fragte id) il)it lauft. ,,gd)

weiß eS iiid)t," amwortete er {jalb weiucrli«h uub
ntad)te ein faures ©endjtcheu. „Sas hot baut
Blama bantit gemad)t?" fragte id) weiter. „Sie (>at

il)tt gum genfter hinausgeworfen." „Zu warft wohl
liidjt artig?" meinte idi. „Bein,“ antwortete er

uub weinte mehr. — ßicraiif fant eine Zante in

fchwargent, feibcuem XMeibe
,

eine hohe, eblc ©5c*

fialt, fdjlattfen SuchfeS unb feiner £>altuitg. gd)
bliefte iljr ins Slntlt# uub ba trafen titid) gtpei große
bunfclbramte Bugen, worin Diel Seele lag. ftaftiter

fteüte mid) ber ©cntahliit Berliog’ uor. Sir gingen in

baS ©mpfangSgiuinicr. Zie Zame fprad) frangöfifd),

fo jebod), baß man leid)t bie ©ngläuberin erfemmt
fonnte.

Blabame Berliog wollte artig mit uns fein uttb

fant mir nid)tsbeftowenigcr gerftreut Dor unb falt;

eS fchten in ihrem Benehmen etwas mehr als billige

©Icidjgültigfeit gu liegen. Bad) aöcm jebod) Waren wir,

* 3. ®. ßaftner, 1810— läö7, berilljmtct Äritifev unb g«*
bi«0ni«t Äomponlft in ^5ari8.

WenigftenS ich, frentbe Hitbcfamitc, bic fommcti nnb
gehen uttb oiefleidjt nie wicberfotmitcii, -- Dtenfchen,

bie fein gntereffe gu erregen im ftanbe finb-

ZaS Stuben ntäbdien hotte in befielt ben Bleifter

gerufen. 3d) war gang eigcniiimlid) geipamtt, bat

Sunberntamt gu fchen. ©r erfdiien ;
wir feßteu nus

umS Maminfeuev unb währeitb bie beiben Bhtfifer

fid) üon Briuatangclegenheilei! unterhielten, hatte id)

©elegcttbeit, Berliog genauer gu beobadjtcu. Sein ©e^
fiefjt ift fcöarf g ege ich net. Buf einer breiten, neroigen

Stinte wudieit ums .stäupt ein 'Salb branitcr £>aarc;

cs ftehen bieielben luilb itt bie iüuft mib föimen hier

uub ba ein biimieS, weißes Beisl ein nid)t üerbergen

;

poii ber Stint beinahe gcbcift, fehcit gwei Bugen her-

por, lauft uttb mit llebevlegung; bie .s>abiditSnafe

ragt gwifdmt einem biditcn Bacfenbavtc; bas Stiuit

ift mehr foiß als vimb; bie garbc bes ©JefiditcS

matt unb blaß — fein Bnsbntef oft triib unb trän

incrifd). Berliog ift uidit groß uub uidjt beleibt, aber

pahältniSmäßig wohl gcftaltet. 3u bi cfent Mörpcr

pou ntiitlercr ©vöße berrfebt ein gewaltiger Weift;

ber llnübenuiublid)c fpridjt fid) in bcS .stiinfilers

ganger ©)efid)tsbilbuug aus. Berliog war bamals
leibcitb; baS mag woljl bic llrfadje feiner außer*

gcwöhnlidicn Bläffe gewefett fein; ieitbem habe id)

iebod) nie nodj in feinem ©efichtc Diel garbc bemerft.

Berliog fehlen mir eiitfadt in feinen Beußcnmgat

;

er fant uns freitublid) tmb wohlwollcnb entgegen uub
führte uns nad) einigem Bcvmcilcu in fein BrbeitS*

gimmer. ©s liegt bosfelbe oben unter bem Zad)e.

Ser in Baris gewefen, wirb fid) erinnern, wie an

ben meiftcu ber Bfanfarbett bas ZagcS!id)t oben

burd) ein an ber ßausflur angcbrad)tcö Schlagfenfter

herein fällt. Bian ficht fo nur ben weiten ßhnntel

uttb fommt in feine Bcrbiubmig mit bei ffirbc unb
mit bem, was auf ihr uorgcljt. ©S muß Berliog,

wenn er fomponiert, itid)l gerne mit bau annfeligat

Treiben ber Bietifdieit int Berfehr fein, fotift hätte

er bau fonberbarat Stiibdjeii im großen weiten ßanfc
nid)t gar allen anbevii bat Borgug gegeben, ©s ift

faiint Pier Schriltc laug uub brei breit; matt fönnte

I fid) in biefem engen Baume nid)t woljl burd) Bnf*

uub Bbgebcu poii ber Brbeit erholen. 3» ber Witte

neben bem Sfantin ftanb ber Zifdi, liitfs au ber Sanb
befanbeu fid) gwei Sdjäftc, worauf Wufif lag unb
einige Biidjcr. Bcbftbetn habe id) eine ©nitarre gc*

feljcn, baS eittgige 3nftrument, wcldie« ber Warnt
fpiclt, ber fo genau bat ©cbrauch unb Umfang aller

übrigen femit, er, ber fic mit ihren <yä[)igfeiiai auf

bie allcniianuigfochite Bit geidiäftig fein läßt. Sonft
ftanbeu im 3üumer gwei Stühle; auf bat Stein*

platten lag ein ftußtcppich ;
bics war alles. Bchmat

Sic uodi etwas llnorbuung in bat papieren, herum*
liegenbc Briefe, Bifitatfartat, BotcnbvouiUons

,
eine

leidite, weißlidie Stanbbccfe, uub Sie hauen ungefähr
einen Begriff, wie cs itt Berliog’ BrbcitSgimmer aus*
gcichcn. So Diel ©iufadUjcit hotte id) nidjt erwartet.

Steine Bibliothef, feine .Stupferftidjc , feine ©Jcmälbe,

uidjts was SfitKii« üeirät, ntd)ts oon Bitfwattb, burd)*

aus nichts. Berliog ift nicht im geriugftcu oon feinem

ÜUertc eingenommen; mau gewahrt an ihm nichts

uott jenem Icibigctt Minfticrftolge
,
ber fich breljt unb

bläht unb briiftet uttb pou nidjts Beffcrem weiß, als

immer tnbiveft auf fiel) felber gnriicfgufotiimcit, auf
fid) felbft hiu3ubeuteu uttb immer tuicber non fid)

gu unterhalten. Berliog will uidit gefeheu, itidjt ge*

ptiefen, uid)t bewutibctt werben, ©r Ijoidjt nur nach

bau einen Watuffe, fid) in feiner Sfimft gu bewegen,

in ihr gu leben, in iljr allein, als ob fein üebat burd)

fic bebingt wäre, als ob er fei ber für fid) nidjts uub
fic allein nur alles fei.

Za follten Sie feljeit, wett» fid) her Zünftler

über biefeu ©egenftanb ergeht, wenn er fiefj im ©c*
fptiiehe allmahlid) nicljr uub mehr oertieft, wenn er

eine O&ee erfaßt, fcftljält, befpvtdjt, aufhellt, erweitert;

|

Wenn er fid) im Bebcfdiwuug aUniählid) begeiftert,

. wenn er ginn 2lusbnid feiner Belehrung feine Biorte
mehr fiubet unb eine Biuiifphrafe, fid) felbft uer=

geffatb, herfiugt; fingt ht tiefem Berftäubniffe, fingt

fo wie fic uielleidjt am erften in ber Seele iljvcS

Sdjöpfers erflimgcu; wenn er bie leifefte Schattierung

ausmalt, bis ber Zou ücrfdjmimmt. So hörte id)

ihn pou ©lucf fpred)en, fo pou Beethoüeu, fo uou
Söebcr, uub ba fam’s mir Por, als feimtc ber fran*

göiifchc Slomponift aff bic Bkrfe tiefer ßeroen ber

Zonfunft aitswenbig, als hätte er fte alle mit ber-

felbeit Sorgfalt ftubiert, analpficit, fadjfeiuttlid) auf*
gefaßt nnb gewürbißf. Sie mndjen ftdj nidjt leidjt

einen Begriff, weldje (Srtjrfurdjt Berliog Dor btefer

utitiifalifdjett Ziinität hegt, eine ©hrfurd)t, bie matt
ohne Slnftanb eine Bergöttevung nennen faim. Seine
Bewimbenutg für Wogart ift mehr UeberlegitngS* als
BcgeiftcnmgSfadje. ©S ift eine Seltenheit, einen
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1

Ffrnujofcu fo oon bcutfcbcr Wufif fprcdjen 311 hören,

wie Werltes cs tönt. Sic batten’« l)brnt foßen, wenn
er üou feinen 2anbSlciiten fprad>, von ber Obcrflädj-

liefifeit, womit biefe ihrer 'Htcljrjahl nad) bic Don*
funft lu'hanbeln. „ 33cctl)ooen," äußerte er, „uerftcheu

fic, wie fie meinen, aber fic ycrfteljen ihn nietjt. Da
ift feine faßliche, etnlullenbe SinulidifcttSiimfiF, woran

ber Weift feinen 2 eil bat, ha fotf man benfen, über*

legen, aufmerfiam fein, bem ©cbaufengaiige folgen,

um fid) mit feinen Sbecn dertvaul 311 machen, um fie

311 begreifen 1111b 311 erfaffen in ihrer böIligeirDicfc,

in ihrer berounbemswerten Werfettuug, in ihrer Schön*

heit in bejiig auf Form uub 33ilbuug."

öier hielt er imie uub fdffen feinen Berger bor

uu« berbergen 311 Wollen; bann bem Drange feiner

(f'inpfinbung geljorchenb, fuhr er fort: „Da fpiclt

man 23cetl)oocn, ba fommt bic gcfprcijtc .f)Ö rerweit

mit ihrem bornehmen Flitter, ba fommt fie nnb icyt

fiel) ttieber uub hört uub fieht uub bcwuubert nnb

flatfcbt nnb langweilt lief) uub ftat nicht« ücrftanben

uub geht heim uub fngt, bic ffllufif fei göttlid) ge*

w cfeit."

Sch hordjte ju, wir horchten beibe, Kaftuer uub

id), wir folgten ber Siebe beb KüitfUer« in ihrem

3-1.1 fie uub matvn, ehe wir uns Unfällen. auf einem

auberu fteibe, auf einem foldjcn, wo er nid)t weniger

heimiid) fehien. „.frabett Sie fdioit (Mlncf gehört,"

fragte er uns mit offen freubig glaiucuben Singen —
„0 ja, Sie feinten ben Niciftcr. Sie haben liebe vlid)

311 wieberholtcn Walen feinen Crcftes bcwuubert.

Sehen Sie bndi , and) an biefem »liefen haben fid)

bie '©bgmiien ocrgriifcii. Du, (Mlucf, iagteu fie, beine

9Nufif, nun ja, c* iit tiefe, 18 ift gute 'JNuiif, aber
|

cs fehlt ihr bie Welobic, ber Wann mit bei eifern eit

Stil ne hat ben wcfelitlichftcn Dcil her lonfmift wer*

uadilafiigt. Ditfcs lagen unieec »iliputfritifer uub

fniuen fid) auf bie ioebcu genannte Oper, als ob

bie'elbe uidit Poll jtirter, weidn-r, inniger, wehmütiger,

religiöicr Weiobieit märe. Freilich," fügte er uor*

wurfsooll hin.w, „was uidit hiipit uub tanjclt uub

fpriugt. ift für meine »aiibsleute mdit Welooie; cli-nbc

©latitübc nennen fic 15'iufachheit, Slbgcidtmacftes idjeint

ihnen uoll Wrasie; all biefc fimi igen VI riitarclieit fiubeu

im Flageolett bas Symbol ber Wclobic uub in ber

gvofeen Diomntcl basjenige bes Nhytljmus."

©erlioj hielt inne. »lad) einer Weile fdiaitte er uu«

au, ob wir betm aud) bem Fabelt feiner Sleußcuuigen

gefolgt, ob wir audi bie 33cmuubiTiiitg mit il)in ge*

teilt hätten. — (5t cnilicß uns gliid) artig, wie er

uu: empfangen hatte; wir waren ftreunbe geworben,

beim wir teilten bieiclbe ©ctimumg. Unten an ber

Stiege ftaitb '©erlioj’ fleiner Sohn — er hatte helle

Slciigleiu, beim man hatte ihm feinen Sabel wieber

gegeben. Wabatuc '©erlioj faljcu wir uidit mehr

"

3. Sd) weitert.

Jht5 ilnn jrlirn oon Johann $lr<iii|.*

(BfiäljU mm Bcinndi Qülüriismtiun.

^fa.lic Wiener Wufifgemeinbe feiert am 15. Ofto*

ber bas Fubilänm ber fiuifffgjährigen ftunft

^

r

*
tbätiflfcir eines iljrer fBeften: Fobann

Straub« bei ba« Wicuertmn in ber Wiififgefdüchtc

loci tritt, weil er bnfür ben „ flaffifdji-n Slustmuf" ge*

funben, weil er ben Walter, ein ipaififcb öüerreidiifdies

Donftücf, untief!, uerebclt, nobilitiert nnb in ben

ttoiijcrtfaal eingeführt hat, währenb früher nur bic

©oifstchenfe »eine £uimat war. Diele glätter haben

fid) mit bem Sieben nnb Werben bcs Wiener Weiftns
uub ber ©ebcutnng feines Sdiaffeus oft genug be*

fdmftigt. ** Wir wollen beim ber ©ebeutuug be«

OsubclftfteS gemäß einige dmralterffiildic ©piio&cn aus

bem SiebetiSgaugc be« uerbienten Komponifteu mit*

teilen.

Obwohl Strauß bie Neigung nur »Nufff im

SSlute mitbefonnncn hatte, wollte ihn fein '.Unter,

neben 3®kPh 2 au n er ber benihmtefte nnb be*

beutenbfte 33oIf«mufifcr feiner $eit, burdianS nicht

in feiner Nadffolge erxichen, fonbern bcfiimmte ihn

311m Kaufmann nnb fd)icfte il)tt nad) einigen ©yutna*

* (Siiijelne bietet Gbifobett banle ic$ fvcuttblcöaftltie» UHU*

trilunflen bee SJa-fafier« tev jmit ^ubUinim be^ „Üßaljerlöntgö"

im 'iU-rlafle »on aretttopf & tjjutel in Ücipjia erft^einenben

iStvaufe’atoflravljie, Dr. Subtuifl Gifenberg. Öl.
** ailb nnb aioflvajj^ie be8 Äomfoniften 3p^fliui Strnu&

tourben trn öo^rgang 188* 9lr. 21 bet „iKeuen aJtufif^3e,tMng"
gebraut.

ftalflaffcn in bie foiumeräieüe Slbteiluug be 8 Sßoll)*

tedjuifumS, um ba S9nd)haltunfl uttb Warenfunbe gu

lernen. „Sdjaitt", wie er baheim Ijicfj unb wie ihn

feine Wiener heute uodi nennen, lieb fid) aber ben

Drang jur Wuitf weber aussaufen noch auSflopfeu.

Sdioit als ftinb tjattc er fid) gern hinter einem

Sdiranf ober unter bem 33 eit uerfteeft, wenn fein

4tatcr fpiclte ober fontpotiicrie ober bic frifd)eu Walser
feinen Wufifern einftubierte. War ber 3iater nidjt

baheim, fo fdjielte ber „ilub" begehrlich nad) feiner

(55 ige uub war felig, wenn er einmal mit bem 330gen

über bic Saiten fahren bunte. Natürlich oblag er

ben haitbclSwiffenfd)aftlid)rn Stubicu nicht mit be*

iouberem 3c,,ercUcr ,,n^ taub barin einen sfameraben

in (fluftat) 2cwt), bem jehigeu f. f. öfterrcidiifdien

.fbofmufifocrlcger , ber fid) wie fein Sdmlbanfgeuoffc

Strauß uiel mehr für Wufif intevefüerte als für

Ziffern unb 3 ölle. 3» her Wathcmatifftuubc bat

eiuft Sicwi) feilten Nad)bar , ber in ber Stlaffe fdjoii
|

als nmfilalifdie Slutoritiit galt, ihm aus einer mit*
j

gebrad)ten „Singfrijule" eine etwa« uerjwicfte Welobie

!

leite anbenteub 311 lummen. Strauß, brglürft burd)

ben Slnblicf ber Noten, uergaß Ort unb ,'U>1 unb
fdjmetterte bie betreßenbe Stelle itt ben Fortran beS

'lirofcfforS hinein. Nllgemeincs (55 eläd)ter ber Schüler,

Wut bcs üehrevS, nnb bic Folge war Strauß’ Ne*

legicrung uub ein ftiirmiicbeS Donnerwetter, baS

baheim auf ba« ftaupt bcs wibcifpcnftigen Nferfur--

jiiugcrS uieberbraufte, oßue ihn jebodi befehren 31t

fönncit, was bic Welt, bie nad) jeiueu iltelobicn

tanjt uub fingt, uidit beflagt.

Später fam Strauß bodt ju ernften Nhififittibtcn

bei bem Wiener Domfapellmcittcr Drechsler, einem

fehr tiidjti cn L'ehrer. Die erften 3 riid)tc bieics

Stubiums waren — Stirdicnfonipofitioiien, uott bencu

ein Wrabualc für Ifljor unb Orrfjefier , betitelt „Tu
<1 ui roifis to:um nrlnun“, in ber Alirdje „am .t»o|"

mit (5-tfolg sur Nnffütuung fam; bie unci fciinenben

3 i'ituugsberid)tc legte ber junge Slüuftlcr bem (Mcfucl)c

bei, als er iid) mit 1 H Rohren um bie üieeuj jur

Üeititng eines — Wiitshausoidiettcrs bewarb. Daß
aber fein Dalent nad) ber heiteren Seite lag, bas

geigte fidi fdmn währenb bes llntenidits bei Diedislcr.

Wenn es galt, Xfautateu ober Fugen ausgitarbeilen,

war Strauß nie mit ber Seele bei ber Sadic; fdjou

,

^tieften ihm laiurhDtbmcu bmrii t'irn uub .fbrrj unb

j

brheividiten fein Sinnen unb (f iiipfiiiben. Das offen*

barte fiel) rinft in inaftifdicr 'Weife Domfapellmeiftcr

Drcdislcr hatte einige trlitrr Sriiiilcr aui bas (Shor

ber Stirdie am .t»of mitgenommen, eiflartc ihnen ba

bie Ntauioulation ber Orgel unb ließ »ic penueben,

beut ^nfmuiieiitc XÖuc ju cntlocfcn. 3(ud) Csohaitu

Strauß griff in bie Saften, unb 311m ©djrccfcu ber

3liiweiciibeu braufte burd) bie feierliche Stille bcS

Wotteshaufes eine luuiflc 'Weiic im Dreioiertdiaft,

wohl ber eiu>igc Walter, ber auf einer iürdjeuorgd

gefpielt würbe.
Die 3 t' a 13er oon Strauß haben itod) eine folche

„einsige" 'ilmoeubung erfahren, tuimlidi als (ijrab

uiunf. (5'inc Ueioubers hegcifteite Strfluß* 33erehreiiu

hatte leftameiitanfd) ocifiigt, baß fie unter ben SUangeit

Straußfdjer WaUer,' oon feiner .\tapcllc gcipult. be

graben werben fo Ute , uub hatte ein auichnliches

I .vouorar bariir misgefeßt. Diefer Wmrd) war fo

!
enerniid) ausgefprodien ,

baß olle Verrufen weidien

mußten, unb nad) ber rrieftedidiat ©iiiftguuiig ber

yddie nahm Johann Strauß mit feinen Ntufifein

im St 1 eile Stellung um bas (Mrab. uub birifliate mit

nufieii 3lugeu unb bod) 11 it 3‘C l| ev bie 0011 ber tpeim*

gegangenen br^cidiiitttn flotten XoiiniicFc.

»Iber uidit nur feine mnlj^crfröblidicn ^aiibslentc,

audi bie ei nftcftcii unb größten ieuier Fadigenoffeu

hatten inbeffen bem Wiener Xuiiäfompontßen ihre

Sympathien ^ngcWfubct; 33 rahms uub ÖJolbmarf,
33 e r b i uub Nt a f f e n c t , 33 ii 1

0

tu uub N u bin*
ft e i n , 2 i « 3

1

uub 313 a g n e r fanbeii fid) in ber

Siebe ju bem NtclobienfiömS an ber fchöneu blauen

Donau. Nkharb 3Bagner, flewiß ber fmngfte unb

fiihlfte 33curtdlcr jdtgrnijinldicr SNufifprobufttoit,

fprang in einem 18>>3 oerfaßten Slurfaße über bie

Wiener Oper mit biifcm fdinuidjdhafieti Slusfprud)

auf ^oheutn Strauß über: ,,^'in einziger Straußidjer

Waljer überragt, was Sliuuut, Reinheit unb wtif*

liehen mufifalifdieu (Mehmt betrifft, bie 111einen ber

oft mühfclig eilige^ölten , auslänbifdien 3'obrits*
probufte, wie ber StephanStuTtn bie bebenflichen

hohen Säulen gur Seite ber Variier 33outeuarbs."

Wagner hatte übrigen« lh)ad)e, Strauß gewogen 311

fein. Diejer war ber erfte 3i3iencr Niufifer gewefen,

her in richiiger Sdiäßnng be» (Genius bcö PieU

befeiubclen „3 nfunitsniuliferS" ihn td)on iit ben

fiinfäiger 3aßreu bem Wiener ^ubitfum porführte

unb tro§ manche« Dabei« beharrlich in feinen l|3ro*

1 grammen fefthieU. 9lt§ Wagner 1861 jur Nnfführnng
be« „2ol)cngrin" nach Wien fam, brachte ihm Strauß
eine ©ebnrlstafl«fmlbiguug bar, inbem er am 21. Wat
fein '-Programm au« '-Partien ber Oper „Driftan uttb

3folbe" sufanimenfehte, bie erft oon ba au« ben

Weg in bie Sfoujertiäle unb fpäter auf bie 33iibne

fanbett. Wagner war währenb biefc« Wiener Stuf*

enthalte« and) mehrere SNale ÖJaft bei Strauß unb

fühlte fidi einmal gebrängt, fid) an« Planier 311

feßeu unb einige sfompofitionen be« Hausherrn ju

fpielen. ,,3d) ipide biefe Waljer fo gern," fagte er.

„(Ss ift bod) merfmiirbig, baß mail gewöhnlid) ba«

gern tfjut, wa« man nidjt faim," entgeguete auf*

ridjtiger als jart einer ber ÖJäftc.

'duSgejeichnct unb mit wirHicher finft fpidt

Johannes 33 r a h m 8 bie Werfe feilte« ftmmheS,
unb man faim bicieu crleieiien ©enuß geitwcilig im

$aufe Strauß haben. F’ür bie 33erehmng, wddic
ißrahtn« bem Nfeifter be« Waljer« entgegenbringt,

fpricht bentlid) bie Wibnutug, weldje er IFrau 21 b eie

Strauß, ber geiftoollen unb fd)Önen ©attiu unjere«

Jubilars, auf einen 2lutograpl)enfäd)er fehle; er

jdjrieb bie erften Dafte be« Donauwaljer« hin unb

baruntcr nur bie Worte:
„2eibcr nicht hon

3ohaime« ©rahm«."
Dicier $äd)er ift eilt föitlid)e8 Stiicf mit wert*

baßen mufilalifcheii
,

malerifdjcu unb iitteraritdien

2lutograPhcu ; aus ber Neiße ber leyteren feien hier

einige angeführt. Der berühmte norbijdje AJittcrar*

hiltorifer ©eorg ©ranbe« hat bas folgenbe Äom*
plimeiit eingefchriebeii : „Dem 33unbe bes ©etties uub

ber Sdiönpcit gegenüber fdnueigt bie Suitif unb be*

muiibcit ber ftrtnfer." 3Na£ St^albed jagt: „Wenn
bas $>ei3 bcu Duft frfjlagt, giebt e« eine feine

Nlutif." Der befuimte parifer üibrettift W i l b e r

macht ein nidjt« weniger als d)auomittifd)es 33e*

fenutnis
:

„Je 110 « onnais qu'tine joliu lemuw sur

la terrv, c’fst la Viennoise. Je ue connais qu’uue

valse du m-mde: c’est rellt* de Johann 8u*auss.M

(jd) fenne auf ©rben nur eine hübidje 5» au, e« ift

bie Wienerin; id) fenne nur einen Waljer auf ber

Welt, bi ti oon 3ol)onn Strauß.) ^‘6 Sraftcl,
ber Schaufpider unö ©oct, ftcuert ben 33ers bei:

„Sind) aus Ntclobien bilbet fid) heraus,

Wae iid) fouft au« 33lumeu formt: ein Strauß!"
;Fm ^aßre 1872 würben in 33 oft 011 flelegentlid)

ber hunberijährigen ©ebenffeicr ber Selbltäiibtgfeits*

erfläuiiifl Norbauierifas »Ifcmfn efonjerte unter 2ci*

tnug einiger ber hevoorrugenbftcn, geitgeuofiifchcn

Atompomitcii ocrauftaitet; aud) Strauß würbe ein*

geloben unb bei ber 2lnglobanf eilt ^ouorar Don
luOUOO Dollar für 14 .Stoiijeite erlegt. Diele Nmertfa*

fal)it ift bem ttüuftler, troij ber fturmifcheu ©rfolge,

eine tiagifomifche (STinneumg. Schon bte ungeheuren

2lnid)lafl3etiel beluftigten ihn, auf betten ihn bie bemo*

tiüiiichcn ?)aufees als ttontg bargeneßt hatten,

thromitb auf ber 2Beitfugel uub mit bem Sceptcr

birigicreiib, womit bie Weither ridwft feiner Niuiif

illußriert fein foßte. Hub nnu eilt bie Slonjerie!

Fu einem Ungetüm oou einer Stalle faßen Stopf an

Stopf lOOOiiü Nienidicn. „31ui ber Wuiif?rnioünc —
jo erjäulte Sirauß felbtt Ferrit Sdmiber, bent 2tbret-

tiften bes .^igeuinrburon' üefanben jidi taufenbe

Sänger unb Oidufterimtgiieber. Unb bas alles tollte

id) btngicrcn 3»lr 33cwalngung bieur Nieicnmaffen

waren mir 100 Subbiiigciitcti beigtgebcit, allem ich

foiiiue nur bie aUertiachiteu eifcnnrn, unb troy uor*

hei gegangener 'probm war an eine Atnnßleiituiig gar

nidjt ju beiden, ©me 2lbiage hätte ich mit bem
©reffe meines üeben« bejahten müffen. 'Nun benren

Sic fidi meine Situation angriuhts eines ©ubtifum«

oon 1UOOUO 2lmeiifaneru! Da ftano id) auf bem
oberßeu Diiigentenputt — wie wirb bie ©eidjidjte

anraugen, wie wiro fic enben? ©lößlid) fiacßt ein

StatioucnichuB, cm jaites 2lmio für uns ^wanjtg*

laufenb, ba« nun ba« Ütonjcrt beginnen muffe. .$dj

gebe ba« meine 10U Subbuigemcn folgen

nur fo gut unb rajdi fie formen, unb nun gebt «in

Jpcibenfpeftafcl to«, ben id) mein Lebtag nidjt uer=

geiien werbe. Da wir fo jiemltd) ju gleicher

augefangen hatten, war meine gaujc 2lufnierfiamfeit

nur iiod) barauf geridjtet, baß mir and) — 311 gleicher

3eit aufljören. ©ott fei Danf, id) bradite and) ba«

jutvege. ©s war ba« 'Dleiudjenmöglidjite. Da«
3tubitorium brüllte 33cifaÜ, unb ich atmete auf, al«

id) mich wieber in freier 2uft unb feften ©oben unter

meinen F-ußeu fühlte. 2lni naebften Dage mußte id)

oor einer 2lnnee oon ^ntpreiarii« bie F'fucljt er*

greifen, bie mir für eine Donrnoe bmd) Slmenfa ein

games Kalifornien oertpradjen. Sch hatte au bem
einen 2)htftf,feft

l gerate genug ..."

©leidjjeitig mit Strauß weilten 23 er bi unb
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33 ü I o tu in Dofton, um ihre flompofitionen ju biri*

flirren, Würben aber nicht fo uolfsrümlich wie ber

Biener Bcifter. Bo rr tief) ^ciflte , im Theater, im
flonsertfaal, erhob fiel) ba« Dublifum oon ben @igrn
unb brachte „three choers-1

auf ihn au«, Gegen bie

Dutograpfteiijäaer unb *3ägerimien muhte er uoli^ci-

Itdiett Sd)uu in 21 nfprurf) neftmeu DMe übrrfpaimte

Xanten heftacfteii ben Tiencr bcS Gefeierten, bainit

er fünfte ßoefen Dom Stopfe feine® Gebieters tuährenb

teilen Sdfinfe für fie aftfdincibe. Ter fdjlauc Biener
nahm He blanfen Tollare, fd) o r aber nur ben
ichloarjen Dübel feine« Herrn unb feftuf fo beffen

paaren ©hrenpläue in foftbaren SRcbaillonfl, bie

jeet uiclleid)t aus Dttlaft be« 3nbÜiitmtö mit Stolj
werben gegeigt werben.

Idifefit firre mn|itofifdjfs iferflönilnis?

<jijkn 9lr. 1(5 3örcfl gefdwfttcn Platte« würbe biefe

Brage erörtert. Ta ich mid) 311 ben Tier-

trennten rechne, fo fattn id) itidü umhin, burd) jene

Beilen angeregt, etwas über bioc Bragc mirgutcilcit.

Bie e« mir fdu’int, ift jene grafte 511 bod) geftellt

unb müifcit wir biefelbe in biefer fjorm mit Dein be-

flnttuoiten. Benn wir aber fragen: Haben Tiere

tmififalifche« Gehör unb macht 'JJfufif auf Tiere 1 inen

©inbrnrf? fo töitnen wir mit einem cntjdjicbencti 3a
amWorten.

3n allererfter ßinie beweifeit ba« Dlufifalifcbfein

unferc gefieberten Säuger. Senn wir einer Sing?
broffel, einer Slntfel, einer Dad.ltgall genau Auljören,

fo tönnen wir nid)t anbers, uls ftauncit über bie 9lciw

beit ber Töne, über ben Geichmarf im Vortrag unb
in ber Tonbilbuug, roeldjen biefe Tiere an ben Xag
legen. Taft bie Deinijeit burd) bas €l)r toniroüieit

wirb, ber Dogcl alfo nutfifalifch ift, wirb babrnd) be*

wie en, bah es and) unter Hefen Gängern ucrcinsi'lie

umnufifalifche Dögcl nicht ©in Stubicitfrcmib taufte

eine Dmfel mit feljr feböncr Stimme, weldjc aber fo

unrein fang unb foichc ba« Ctjr bcleibigenbe Schifine

ihrer flamilenen brachte, baft er bas Tier fliegen

laffen muftte ©ift im Vergleich mit bem Geftmge
biefer Dntfel hörte man, wie munberbar rein bie

anberen Würfeln fingen. Dcfanut ift bod) ber tiniitnfi*

faiifcfje flucfutf , weldjer bie Heine Tcrj nidit tririt

imb unrein oft bie grofte Terj, oft bie Quarte fingt,

ohne es 51t tnerfen, unb bamit beweift, baft fein Manie*

rab, ber ftet« bie Heine Tcrg trifft, mufifalifd) ift.

beobachten wir einmal unfere gelben ßieblingc, bie

munteren Harger flanarien, bie oerfdjiebeit mufifalifd)

begabt finb. Ta giebt e« Dögel, bie immer fdjrcicii

unb ihr häftUcfte« Gegwitidjer nicht ablegen wollen.

Nehmen wir Dagegen einen gefehlten Haqcr. ber

Pon einem Sänger nbftammt unb feine Gcfungfchuie

nur unter tabellofen Dorfangern burd)gemad)t hat,

fo föttnen wir bem gefebieften, flehten Tierchen nur
Dewunberung sollen unb fein Gelang in fernen ocr*

fdiiebenften Gängen erfreut unfer Hers, beim wir

fühlen „ba« ßieb, ba« au« ber flehte bringt, ift ßoftit,

ber reichlich lohnt".

Dergleichen wir bagegen ein ciiigebrtflte« ßieb.

Welche« ein Dapagei ober ein Tompfaff fingt, fo lägt

bas einen jämmerlichen Trehorfltlfflfteii«©inbrurf 31t*

rücf. Tic DÖgel bcniieeti ben Gelang entfehiebeu als

Spvadje. Bir erinnern au He uerfdiiebencii ßoefntfe.

Ta« leife ßiebesgesmitfefter be« MatiarieiiWfibrfjenS,

welche® au« faft unijörbaren Ttillerfcttcn bcftcht, be=

Wegt ben Hahn , Wie ein fßfell in« Deft 311 faufen.

Dnbere Gefprädie Peranlaffen ba« Beiheften, 00m Defte

abjuflicgen unb bem Hahn für furje Bett bie Drut*

gefeftüfte gu überlaffen. Ber fennt nidit ben Sammcl*
ruf ber Schwalben unb bas Gefchwäft ber Staare 2c.

3(tr llnterfdjeibung all biefer Tonfpracftett bebarf cS

feiner, für Töne empfinblid)cr Cftrctt. — Taff fid)

SDlänfe burd) Töne locfcn laffen, ift feine Babel. f\d)

Ijabe felbft erlebt, baft 2Räufe in einem regelmäßig

gebrauchten Spiamno hinten burd) baöTitd) hincinfameu

unb ba in bem ntufifalifdjeu Tome ihr Deft auffchlugen.

2Bir ftnb überzeugt, bafe foldje Gefchichten, wie fie 3hr
fl’orrefponbent H. K. tu Dr. 16 fo fcfjön ergäljlt^ unb

Weldje ben ©iubruef fdjilbern, ben bie Dinfif auf ba«

Gemüt ber Tiere macht, häufig porfommeii, aber nicht

bcobad)tet werben, beim bie weiften Dienfdjen^ halten

fid) bem Tiere gegenüber göttergleich unb werfen alle

geiftigen Thätigfeitcn be« Tieres in tcu einen grofjcii

Sacf, ber Snftinft genannt wirb. ©« ift ficher, bafe

^unbe ein feine« Gehör befigen. Gcrud) unb Gehör

ftnb bei ihnen bie am ftärffteit ausgebilbcieu Sinne.

3Bemi titele £mnbe heulen, wenn fie Dtufif hören, fo

ift eS entidjteb 11 beehalb, Weil ihre feinen, empfittb

lldteit Gehornerucit fdimer^eit 3d) hatte einen tlcinen

Terrier, ber gerne 2Wufif hörte unb itet« neben beut

Dtano fafe, wenn gefpielt würbe. Tie höheren ßagen
ber Dioliite bagegeu üermf«id)ten feinem Gehör Sdimcrj
ßmttbe untcridicibcii fdiarf unb fidicr bie Stimme
unb ben Drift ihre« öerrit, fie oerftehen alle«, toa«

man fpridit unb unterfdjeiben genau bie Stimmungen
ihres ^errn, je nad) ber fllangfarbe feiner Stimme.
3» ben Dlpnt fattit man e« alle Dbenbe fehen, wie

bie Shihherbc anbädmg beut 3 0 bei 11 be« Sennen
lau fchr. Tiefe« 3o bellt, weUhes bie £*evbe 311m Diel

fett ruft, wirb währeitb bes Welfen«, fei c« im freien,

fei cs im Stall, fortaefcht. leifer als oorher unb in

ben perfd)iebeufteu Daiiaiiotten. 3» ben flantoucu

Sippen,V’ll, Uri, Glaru« uttb SdiwiM habe iel) nod)

I
feinen Seltnen mdfeu fd)cn, ohne feine 3obler fort

MPcbcu. 2luf bie ftrage, warum er ba« Hjuc, wirb
I jeHr Senne antworten, weil cs bie fliihe gerne hören

I

unb beim Wdfiit üitlc fteheit. Taft bie Biege unb
I
unb bie Muh ihre Glodc liebt, bie fie auf ber 911pe am

! ßjalfc trd.it, ift fein Bweifcl. ©« finb 3‘gHe befaunt, wo
nad) ber Heimfahrt von ber 9lluc fliihe nidit« frcffcit

wollten, bis man ihnen im Stad bie Glocfc wicöcr

anl)ängtc.

Söent! im Frühling bie Glocfcu nur beoorftehcubcu

Dipfahrt gcviiftet werben unb bie Mühe uttb Biegen
im Stad bas fröhliche ßäuten hören, fo ruft bas
unter ben Tieren eine uitbdchrdblichc freubige ßluf-

rcnimg heruor. Diele wollen fid) »011 ber Mette los=

reiften unb alpeitwäits auf tttib baoott laufen.

D lieft bas Dferb fdjeiut feftr mufifalifd) 311 fein

3ebcr Muiiftrdter weift, baft er fein Sdmlpferb nidjt

ohne Wufif cittüben mtb porfüfticn faitit. 3e nach

bem Tafte ber Wuiif wrd)felt c« feine Sdirittnit.

Tn« Wilitärpferb rreft fid) hoch auf uttb will nidit

mehr ftille ftdjen, weint bie Dluiif eifdjalit. Wilitftr*

pferbe finiten bie Troutpeterfignale genau unb führen

ohne ßeitung bee 'Jieittrs nad) Hefen bie eutfprrdieu*

ben Dcwcguiti.en aus, wie mir non glau.'wiirbi.,en

CfHüeren Pcvfichen wmbe. Dis fluah e fuhr id)

einfteu« mit ber Doft, hei einem Dusflug auf ben

ipohemwid. üon Stein bis Sinnen. Ter DHtiUon
erlaubte mir, liehen ihm auf beut Dorfe 311 fiecu.

Tic Dferbe gingen febr laftnt, es waren alte Gäule.

3d) 30g ein fleinc« Difton aus ber Tafdic 1111b blic«

ein 3atifaic. ©ine« ber Dferbe geriet barob in eine

unbänbige Dufiegnitg mtb reefte fid) wie ein jiiuqcr

übermütiger $>eitgft. Wein Dlafcn wollte id) fofort

dnftdlcit, aber ber Doüidou ladjte unb fagte: „Dia«
nur weiter, ber &an« hat ftreub am Trompdeit, er

ift ein altes württcmbergifdics DrtiUeriepfcrb."

Tie Spinnen hielt mau früher für mufifalifd).

Tie reitcitbc Gei'd)id)tc aus ben fliiabenfagcit Wosart«
wirb iebem bcfanitt fein, wo ein Spinndjen fid) oon
ber Tttfe bes B'mi,,c,g an iftrem Baben auf 2Bolf=
flougerls Geige hinnnterlieft, um ihren fiifteit Tönen
311 laufdien. ©« giebt eine Deilje Gefdiiditcu mufifa--

lifdier Spinnen, aber — bie Datiirforjdjer behaupten,
baft bie Spinttcn gar feine Töne hören fönticn, benit

e« ift nicht gelungen, Gdjöiorgane bei ben Spinn«
tieren nadijuwcifeu. *H)re ßiebc sur Wufif Fatiii ntan

fid) nur fo oorftcUcu, baft bie burd) Töne in Sdimiiu
gimgcH üeifebtc ßnft ber Spinne am flörper ein

angenehme« Gefühl evseugt, ähnlid) jenem, ba« wir
cinpfiitbcit, wenn wir tut« uoit einem leichten, fühlen
ißtnbe umfiidjclit laffen.

Diele Gcfd)id)ten giebt c« nod), nad) wddjeu
wilbc Tiere burd) iWmtf gebannt würben. Dud) foden
SHcfte, S?irfd)e unb GascUen nicht« mehr lieben, al«

tauften, fiifteit Tönen 311 laufeben äßarunt follteit

beim Tiere, bie int« burd) ihre Treue beweifeit, baft

fie Gemüt befiftcu, für Wufif tmempfättglid) fein 9

©rnft ^eim.

lene Puliüafien.

ElabiEi-ITürfte.

Don ©ftarle« Gobarb finb bei SBtlh- $ an feit

in ßeipsig unb flopenhagen einige reijenbe Dortrag«*
ftiirfe erfd)ienen; bie ©ereunbe: „Guitareßa", ber
„Valse des Tourterelles" (Op. 54) unb „Eleve apres
le bal“ (Op. 56); fic ftnb leidit gefeftt unb gra*
310« in ber Rührung ber Welobie. 3n bemfelbctt

Derlage fam bie „Sör^nade ii Marie“ bon Dnton

3 1 r e l e 3 f i heran«, weld)e auf ber ©öftc ber poctifdiot

Mlaoieritürfe bieies flomponiiten nicht fteht. - 3tn
Derlage oon D r c i t f 0 P f & £) ä r t c l tu ßeipsig
würben folgenbe fllaoterftürfc l)crau«gegebe]t

: „Daria*
Honen über ein Thema aus bem Oratorium Brau*
üsfn« »ott ©. Tütel" oon 3of. Dnelanbt, eine im
Säße tabellofe flompofition, „Sech« Mlaoierftubien"

non 3amf^ fl wart (Op. 90), für bivfuofe Spieler
berecftnetc originelle ©tiiben, eine ftinimimqsooffc

'lioctuvne oon 3of. 9öieiiiaw«fi (Op 37) unb
eine „Rhapsodie Polonaise“ non 2ß Jporei «30
iOp. 84), weldie einige Dolfslicbcr bei biivritger

flenntni« ber ^mrutonif bearbeitet. — Taft .fyeüirid)

Germer ein ausge^eidincter fllauierpabagog ift,

nmrbe pon tut« bereit« mieberboit fonnaliert Deue
Deweife bafiir liefern brei 9ßcrfe, welche jiiugft

Jocinr. Dcterfeu« Derlag in ßetosig l)erau«gab.

B uerft tt eint eit wir: „ B w n n 3 i g 111 e 1

0

b t f d) c

©tiiben" fiir bie untere 'Dtutelintfe be« Miau i er*

unletridjtc«, mcld)e c« barthuil, baft S>. Germer nicht

bloft eilt tiid)tigcr Däbagoge, fonbent and) im flaut*

panieren feftr gewaubt ift. Dem eminentem Slflrtc

fiir ben llnterridjt iittb bie Ditsgaben ber „ßieber
ohne DJnrtc" oon Dl c 11 b c l « f 0

1

) u unb be« „3 di u *

tuannfehen Dlbmu« für bie Bnacnb" (Op. 68).

Deibe Du«ga'’Ctt fiitb progvefitu gcorbitet, iit De.^ug

auf TcdöarfteHuug , Tempo itub Dortragsjeidien
fritifd) reuibiert, wie mit B’iugerfaB unb Dorwort
nerieften. £». Germer ftat bem Sdiiiler bie Ton*
gebanfett itt flarcr Dufdjaulidjfeit bcjiiglid) ber Glie*

ferunfl mtb bes Doitragc« uor Dugcu geftcllt. B»
biefent B'ü,,ffe ft fl t er fie mtd) Säuen ober Dcrioben
unb bieic wieber tiad) Dlotineit mtb Dbfcfiitiitru ge*

gliebctt. Tauf feiner gebiegctien Memitms ber Sau-
teeftnif hat Geinter auit Trurf* unb B'iüditigfeit«*

fehler Im Tcrtc berichtigt. Taft ber .tiermugeber
einen gefnnben nmfifalifdien Geid)in cf befiut. beweift

Iber Umitanb, baft er bie froftgelanuien , munrrreit
I „ßieb.r ohne ißotte" Dlcnbelsfohus beit icutimentalen

jVor^iefti. — ©in anfterc« etiipfeftl« nsunrtes päba*

|

gogüdn« ©ei f ift flml D Mriigers Dolfs^fllaoier*

|

idiule (Detlag uem B- © ©• ßcurfart in ßeipu'),

|

helfen Denausgabe lifo S eifeit befolgt nat. Sie
, legt ber grii 11 blichen ©ilcniimg H« Mlautafpiel« mit

. Dirftänbnis ausgewäftlic tedmiiefte Ucbuugeit, Dolfs*
uub Onermmlobieu, swei* mtb uicrhäiibtge Stiirfe

jaus Berfcu älterer unb neueier DJeifter 31t Gruttbe.
Ter Herausgeber Ufo Seifert hat bie erfte Dusgabc
bteier Dolfs*fllaüietfd)tiIe wefemlid) uermcljrt 1111 b mit
Originalbciträgeit oerfeftrn. — ©rsiefthehe Bwcrfe
pcrfolgnt auch bie Tcrseu*, Seiten unb Cftaueu*
©tiiben Port ©ruft flullaf (Op. 20), bie mufifalifd)

gehaltuoll mtb mit einem tatiouclleu Bingerfau per*

fcfteit fiitb (Derlag doh 9t. fliener in Dcrliu), foiuie

bie „l’reambules“ in allen Tonarten pou bem utt*

uergeftlichcn Dbolpfte Heu feit, beffen wertvolle
fllauierftürfe jene doh S. Thalberg, ©ihulhoff unb
Töftler lange überb«iuern werben (Derlag oon Dnut
3id)od)c in ßeipsig). Tiefe mufifalifd) fein er*

fonnnten Doifpielc werben beionber« uorgefdjritteneit

fllauiertpiclent gute Xicnfte letfteit. 3n bcinfclbcn

Derlage fdjicucn „Scdjs ^Baiser" uon Tfteobor
Diüillarb (Op. 5). Tiefer ift ein wotilgcidmltcr

flomponift, ber fid) bon gemeinen BaUeimoriucn,
welche üon triuialcn Hgnöwctfcrn im Stürfmadjeit

fo gerne uerwenbet werben, mit ©toi* ahfeljrt. Tiefe
'Balger fiitb reisuolle Dortragsftiirfe

, Weldje and)
biiftcre Stimmungen graüö« ausbrürfett. Ban fieht

c« tlt jeher biefer feiiigearbei’ctnt Diccen, baft JHaillarb

bie Gefeftc her flompofition grüublid) fennt unb
über eine lebhafte Toitphaittafie beriügt Tiefe
Baiser foDte fid» 9)1. S d)mie = H nn,1}1 «nfdjaffm,
um eiitsiifehen, Wa« ihm gum flomponiiten, wie er

feilt ioa, noch fehlt ffir gab bei D- 3- Tongcr
in flöln fein erfte« Opu«: Balger hrrau«, welche
er „tnuftfalifdie flnofpen" betitelt Duf berfelben

Bertftöfte fteftt feine „Dhautafie" „Dergiftmeinntdjt",
über ba« ßieb: „Dch, wie ift es möglid) bann."
Duf- bem Diüeau feid)ter ©aloiimttfif fteftcit and) gwet
„Dlumeitgrüfte" bon 3of- D- ©gernn, Op. 22 uttb

26 (Derlag uoit ©. B- fl ahnt« Dtadjfolgcr in

ßetpgig), Duf irgeub einen mufifalifchen Bert ber*

3tcfttet bon bovnhereiu ber „Bargaretcitmarfd)" bon
Dlireb Deine« (Op. 20), her ebenfalls bei D- 3-
Xonger erfeftieneu ift. Schabe, baft fid) btefent

unteruehmungsfreubigen Deileger nicht flomponiftcu
befieren Schlage« nähern, bereit Wir in Teutfcftlanb
genug befiften.
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Äunft imö Äünftfer.

— - die ^Kuflfbeilnnt 311 9lr. 20 ber „Menen 9J2ufif»

3 eitim fl" bringt au« bcm bereits erwähnten ©ijflu»

p on 8ba fl .st ii in m c r c r : „ Jöcneu«gci di irf) t cu " bie

zweite iUecc, luddie iid) „Elfter 2' all " in* »nt. Sie

ilt cbcitio reiüooü wie bas yieb „Stil du ^otianni®*

wii midien" uon Mar M r e t ) d» m a r , welche« einen

2 fit uon ftölln in origineller Sehe uertout.

— 23om 11. 10. September tagte ber Sin 3*

f di u fe be* beut) d) e u Sänger b u n b c e in 23rautt*

irijiucifl. ©in ftauptgegenftaub feiner 23c ratnngen

unir bie ftrage ber 'Abhaltung be® uäehften fünften
b c u 1 1 di e n S n u g e r b u n b r c ft cs. Sä tut liebe Sinträge

be« delegierten 2 1 c i b 1 c, S t u 1 1 g a r t al« ftcftftabt

511 wählen, mürben einftiuimig angenommen, unb ift

and) in fidicre Sin« liebt 31t nehmen, bau zwei 23e=
j

bingütigen für bie 'Annahme (bic 'Blaß* mib ©arautic*

frage) fid) nod) erfiideu Inffen. 2er bcutfdie 'Sänger*

bimb, gogiiinbct in Stobnrg irn 3ohrc LH<»1 umfaßt

beute 05 Saiigerbnnbe in dcutichlaub unb deutle!)*

Crfterrcid) mit eima 100 000 Sängern. Seither hielt

bnicl be Pier Sein geriefte ab, in Müurficu, drcSbcu,

Hamburg 1111b Mini, nnb foll nun ba« fünfte in

Stuttgart ftutifinben.

die a r ii 1) t i lt g s i i) 111 p b 0 11 i e in i ' d nr uon

's. Slbcrt, m eiche bei ihrer (.^rftantf üljriiiifl in

Stuttaavt einen großartigen Erfolg bauongetrageu

bat, ift fiirjlid) im Verlage Pou 23reitfopf & .ftärtcl

erfdjieneu. diele Mitteilung tuirb für sronjcrtlciter

uon 3 ii I ei effc fein.

— 3m Miiu ebner fäof theater mürbe bie

brittc Sinfrühnmg be« Mi bet 1111 gencp fl 11« uon St. Sag*
11er bei grober Tcilnnbnie tjeimjfdjer nnb aiielflnbifdjcr

Mufitirenube in glänscnber Sifeifc beeubd. die Müttd)*

uer ©efougsfräfte bcmäbrfeu fidi bei biefen Muftcr*

mifiiibriiugen ebcitfo mie jene ber uon nu« ihrer 2Jor-

•tilge megeu oft gemiirbigteu ©äße. Unter biefen

haben bei ber lebten darftellnug ber „Wötterbämmc*
run g" ftrau M 0 r a it * C 1 b e u 11 nb öerr May Sl loarp
in hcroomigeuber SBeiic mitgemirft.

— 3n Mut nberg hat fidi ein herein zur 2?cr*

anftaltuua baijriidjcr Muliffcftc gebdbet.

— der beutfdje ftaifer bat ber Königin

M arg her i ta uon Julien eine uon ihm gebiebtde

1111b in dönc gefeßre Kantate gemibmet. Sein „Saug
au Slegir", in lucldjem ber Monarch bie ©iubniefe

auf feiner elften StorMaubfahrt in Sßort uttb 2on
jdülberte, foll im berliner Operuhanfc zur elften

öffcnl liehen Aufführung gelangen, die doubichtuug

crfriu’iiit im Verlage uon 2Jotc & 23ocf (Stalin) in

loooo ©rcniplarnt. Mad) ber „dentfeheu Marte"
fompouiert ber beittfehc Slaifer gegenwärtig an einer

einaftigeu Cp er im SBagucrfdjcn Stil.

— da« st' 0 n f e r u a t 0 r i 11 m für Mufif in

Mie« haben mürbe im Schuljahr 1 HlKt 04 oon

870 Schülern uub Schülerinnen bcftid)t; lio dameit

1111b Jöcrnt beteiligten fid) aufeerbem au bcu ßbor*

gelang« Übungen uub Slufführuiigen ber Slnftalt. diefc

biftanbcn in 5 gröfecren Mouserten litib in 88 2$or*

trag«übuugcn uub Prüfungen, da« Mlouferuatorium

wirb uon Jjjcrru 211 beit 3-udj« geleitet — Stad) bcm
3al)rc«bcrid)t be« donfünftlcrucreiu« 511 drc8 =

ben, mcldicr bie fteicr feine« 110 jährigen 23eftcheu3

bereit« feftlidj begehen burftc uttb feine pflege be*

fonberS ber Manmiermufif jumeubet, beiißt bcrfdbc

gegenwärtig 28« orbentlidje nnb 400 aufecrorbcnt*

iidje Mitgliebcr.

— die Voubouer ftonzertbireftion Cf. ©auour
läßt in deutfdjlaub uub Cefterreid) uon bcm deuo«

riftcii S3cn d auicS , bcu man als auSgcäeidmet bc*

reit« fennt, uon bem ©eiger 2 . 9t a d) e j uub bctu eng*

liidjeti Stompouifteu Slgeruon 21 fl) ton bemnäcbft eine

Mon sert reife unternehmen die Äiiiiftler follen auch

itt Stuttgart auftreteu.

— 3» 23ejug auf eine 9toti} ber Üßeuen Mufif*

Leitung über ba§ Magu cruinfe um toirb 11118 mit*

geteilt, bafj baS Äontitö 311m Slnfauf biefe« SRufeumS

für deuifchlanb, welches feinen Siß jeßt in Scip^ig,

.Starleftrafee 7, hat ntö funftigeu ^eftimmnngsort bc§*

fetben SBcimar, fieipjig, dreSbcn ober Sfüruberg in«

Singe gefafjt hot, nicht aber «apreuth. Man fei ba=

mit nud) in 2Babnfrieb cinuerftonben.

— der dichter Slfd d e I m a r nnb ber Pompon ift

^erbinatib foumntcl, bereu eiuaftige Oper „Main"
ungewöhnlicher dcilnahmc bei ihren Aufführungen in

gahlreidjeit Stabten begegnete, haben eine neue jrnei--

aftige Iprifd) fomifche Oper: „(5'in treuer Sdidm" ge*

fdjriebeu, bereu elfte Sluffühning Mitte Oftober im

Frager d e u t f d) c n £ a n b e 8 1 h e a t e r (direftion

Angelo Aeumann) ftattfinben Wirb. Slufeerbem ift

]
bnS Sßerf and) bereit« bon ber berliner öofoper

befinitiu angenommen.
— Sin« '-Öubaucft beridjtet mau nu« : Stad)*

bem fflrnf 3 ich« wegen be« plößlidjeu dobe«

feiner im blühcnbftcit Sllter bah in gefdjieb eiten Gattin,

geh (Muäfiu üfariicfontji, uon ber 3utenbantur ber

beibeit §ofbiihnen juiiicfgetretcn ift, wirb bie Hfgl.

Oper — bei prouiforifdjer abmiiiiftratiocr dermal tung

eine« Minifterialbelcgicrten — itt miMifaliidjer Siichtung

ausfdjlicßiid) uom direftor Slrthnr Stififd) geleitet.

Sch.

— 3m nädjftcu Stoucmber wirb tu ber Variier

Oper bic t a u i e u b ft e 21 u f f ii h r u n g bon 0 11 *

11 ob 8 3- au ft ftattfinben. 3m 3a[)re 1-SOO erft 30g

ber „^anft" au« beut Thwttre lyriquc bont Houli-varii

du Tumplc
,
wo er am 11). lUät'3 I«;")!) feine erfte

Sluffiihruug erlebte, in ba« 9icpcrtotrc ber ©roßen

Oper hinüber.
• — Unter ber direftion bon Sfarl a nt oureiiy

werben uom 28 bi« 311111 80. desember große Mufif*

fefte in 33 11 Fa rc ft ftattfinben, bei betten ba« Käufer

Ordjcfter nod) bnrd) or> vitmänijdje Mufifer berftärft

fein Wirb.

— Variier ^eilitngen haben ftdj jilugft mit fta*

liftifdjen datcu befaßt, welche bie SJcliebthcit gewiffer

(SJ a i I e ti h 0 u c r uub V.' i c b e r ba rlegcit. Sin« biefen

©riuittelungcu fauu man ichcn, baß bie ©affeuhauer

„Per« tu Victoifu“ in 100 000 ©remplarat, „Ken
n’cst su« ri' pour uti siijitMir“ nnb ,,0’ist dana l’nez,

i|u’cit mVlmtnuilln“ ((5’« fißclt mich in ber SKtfc!)

gegen 200 000 nnb ber logenauute iSonlangfriitarid)

gar 8tio 000 Cf'rctitplare bruefen innfjte- die feineren

darbietnugen ber Mufifprobuftion fiubeit natiirlid)

bei weitem Weniger Slbuehmcr al« ba« 43attalc. Stur

nod) ba« „Üieb ber Mignon" ift in 1 10000 nnb bic

Citbcrtiirc jur Mignon in 108 000 15'rcutplarcii per*

tauft worben. d«libe« bafiir hat bie 3renbe, fein

„ '4.M33icatto" an« „Le roi s’ajnnse“ in 118 000 Shtni*

ment berfauft 31t wiffen. Seine attbcrcu ©latuftiicfe

au« bcm SJallclt „Sploia" brndjtcn e« auf 10000

bi« 8liOOO Ch'etttpiare. der Sfarueoal uon Siettebig

hat bic Stnflagcjiffer 82 000 fdjoit ii beeid) ritten ; uon

3auro8 „ Alli'luia d'arnour“ fiub 88 000, poit bcm

nentlid) banalen l'icb „Oü vais-tu, p«tit oiseau“

80 000 uub uoit ber Ouabritlc uott SirautV-Oifcubadj

„Orpheii« in ber Unterwelt" 70000 (h'entplarc. im

iitiblifum. 2Sc3cid)ncub ift c« auch, hafe hie leidite

Mufif au« ber „Süeifecn datne", ber Saaorita »»h

, Pro uux Cieres“ immer nod) am bcliebtcften in Srauf*

rcidj ift.
*

— Man fdjreibt utt8 au« ^3 a r i S : der jefcige

Minifler ber „fehötten Miiuftc" in ftranfreid) ift ein

iiutger uub energifdier Manu nnb hat bc8l)alb enb=

ltd) fel)r wüttfdu'tt«werte Reformen im fßarifer

Xto 11 leruato rinnt ciugcfiihrt, itt bem ein großer

Sdjlcnbrian eittgeriffen war. dalcntlofe Sdiiiler, bott

irgeub einer hohen qtafon protegierte faule Sd)iile=

rinnen, uralte Üchrcr nahmen befferen Straften bie

s4.Uähe weg uttb $>err liepgtie« hat bc«l)alb ftrenge

iÖcrorbnungcu crlaffen. ©d)iiter uttb iM)ver bitrfeit

ein gewiffe« Sllter nicht iib erfd) reiten , biirfen nidjt

uucntfclinlbigt au ihrem Soften fehlen mtb dalcttl*

(ofigfeit wie Unflcife sieht unnadjfidjtlich ©nttaifimg

an« bent Snflituie nad) fid). diefe Steformen würben

in
s4>ari« mit 3*rcnbc begrüßt uub laffen gewärtigen,

bah frifdje Strafte herangebilbet werben. —
— ©in „g ro feer" 2) it I) n e n f ii u ft l er würbe

ticulid) mitten itt ber ^orftdlnug fontraftbrüdjig nnb

ergriff ciufad) bie ftmdjt. dtefer Stontrnftbrüdiige

war am dljeater „des Hallerio^ Saint- Hubert.
4

in

!8riif|el engagiert, hatte eine ber .fjauptroücn in bem

3u(e« üßerncid)cn Stiicf „bie Steife um bie ©rbe"

inne nnb War ein ©lefant. Sein Marter hatte

fid) einen Slugenblicf entfernt, Mottfieur diefhäuter

öffnete fid) mit feinem gefdjicftcn Siiiffel bie Xhiirc

nad) aufecn uub trottete bann hinaus in bie 92ad)t,

wo droidjfcngftule unb Mcnfdjeu bei feinem Slnblicf

uoit einem grofeeu Sdjrecfeit befaßen würben. 3um
©liicf würbe ber nad) Freiheit biirfteube ©lefant balb

wicber eingefaugen nnb 31t feiner Sfeflidjt, wie 311m

dl)cater surücfgefiihrt, wo er fur3 bor feinem „Stid)=

wort" and) ridjtig ciutraf.
*

— da« fvaii3Öfifd)c St ricgS minifteriu

m

befafet fid) and) mit Mufif; — e§ hat fämtlidjen

Militärtapclleu eilten Marfd) 3ugel)en laffen, ber uon
bem Orgauiften uon Saiut*Sulptcc in 25ari8 fontpo*

niert würbe uub ber Simgfrati uoit Orleans gewib*

tuet ift.
*

— die Sßiaiiiftin 3'^au 2?ertt)a Marj, einft

Sdjiilerin uon ^»eiirt ^er^ am ^arlfer ßonferuatorium

unb feit 15 3al)wu bie Begleiterin fßablo Sarafate«

in mehr al« 600 ^oit3erten, hat f*ä) mit .'öerru ©olb*

f^mibt, Sarafate« Sefretär, Uerlobt. *

— die $of* fjliaiiofortefabrif 9t 11 b. 3 b a d)

S 0 h n, B a r men öl n, feierte am 15. September
in glanjooller SBciie ihr hunbert jährige« ©e*
f djäftsjubiläum, au Wcldiem bie ftäbtiiehen 2)e*

hörben uoit tarnten, Sdtwelm unb .StÖln, 3ahlrcid)e

doufiinftler, heruorraacttbe düffelborfer Äiinitler unb

©hrengäne unb ©cfd)äft«freunbe uon nah uub fern

fid) beteiligten, die Slrbeiter ber 3*inna uebft Sin*

gehörigen, über 4n<i
; lieferten felbftänbig einen deil

be« 3<-’ftprograntm«. der nad) ©utwurf uon Sutuo
Sdjntiß praebtooß auSaeftattcte, bereit« längere 3fit

fertige ftliigd 9tr. 25000 würbe bei biefer ©elegen*

heit uon ©mit Sauer eiitgcweiht. 3*rau Stnbolf 3bach

ftiftete mit Mf. IOOIM) einen Slrbeitcrroilweiifonb.

Bub. 3bach Sohn, beffen ^abrifen über 190000
Cuabratfufe Slreal bebeefen unb mehr al« 90 fUro3ent

ber ©efamtprobitftton be« Söuppertljal« liefern, hat

nud) bnrd) mehrfad)e SBettbewerbe bie beutfdje Shmft

erfolgreid) in feinen dteuft gegogen.

ditr nnS Iffoll.

— Sinlaß ltd) ber jefet uorgenommencu Stefornten

im fUaviicv Honferuatoritnn, ba« uoit nun ab nur

mehr 10 Sd)iilcr itt jebc Sttaffe nitfncljmen bnrf,

erinnert fid) ber 3’igaro, bafe ©herubiiti feiner 3 cit

befoitber« ftreug bnrin War, bafe bic 3a 1)1 oon ad)t

Schülern nidjt übetfehritten unb jeber 'dKaß nur

einem wirfIid) daleuticrtcu jugeteilt werben biirfe.

Ö a U’ u l)
,

bantal« '
4>rofcffor ber ftompofitioit am

irouferuatoriunt unb ein befonberer Liebling ©hcni =

bini«, fam einmal 311 biefem unb faßte, erwiffc einen

jungen Matin, ber Sänger in ber Mlaffe ^ondjarb«

31t werben münldje; e« fei nod) ein Biaß frei. „9t od)

ein if-UafeV" brummte ©hcrubiui. „91 ur mehr ein

ißlaö ift frei — ba« geht nidjt, geht abWlut nidjt."

Öaleui) entfernte fid) barauf ftillfchweigenb, ba er

mufetc, ©hcnibmi werbe bet feinem „91ein" nicht

beharren. Stad) einigen dagen fing beim auch ©heru*

bini an: „du haft mich um einen $tab für einen

Sdjiiler crfndjtS ©ut — er foll in bic ^agottflaffe

gehen; ba finb nur 3tyci Schüler." ,,©ß ift ein

Sänger," antwortete .t>alcut>. „So, ein Sänger?
£>at er eine fdiöuc Stimme, biefer Säuger?" --

„SöaS tiiißt fie ihm, wenn hoch fein Blaß frei ift?"

meinte §aleut) in nadiläfligcm don unb l)ctntlid)

ladjcnb. — „3 f* « jung?" — „Slidjt nß3ufcl)r!"

— „ 3 ft er mufifaliich?" — ,,©ar nicht!" — „ 211),

al), ba« ift ftarf! 3 ft er weuigften« uoit Ijübldjer

©rldjeimiug?" — „Mein, er ift fjäfelid)!" faßte barauf

ber boshafte .twleut), ber feinen Mcifter fauutc. —
„Quiu deufel! So fdjicf mir ihn her — er joß ben

Blaß bei 'tfondiarb haben! Slber läge ihm, wenn
er nicht fleifeigift, fo jag’ ich ihn nad) fed)8 Monaten

wicbcr weg nnb wenn bu ihn 3rh»mal protegierft!"

— da« „23 erlitt er dagebiatt" teilt folgettbeS

mit: Sr aljm 8 fpeifte ciuft bei einem fanatifchen

Verehrer, ber, bcS Mcifter« Vorliebe für feine Meine

fenucnb, gegen ©nbe beS Mahl« eine befonber« gute

Marfc auftragen liefe uub babei bie 23cmerfung

madjtc :
„da« ift ber 23 r a h m $ unter meinen

SBeinen." der ©aft foftefe unb fagte bann: „23or*

3 tiglich, wuuberuoll! 9tun bringen Sie mal 3l)reu

23 c e t h 0 u e n !"

— 23enuenuto ©oroitano, ber Sfomponift uon

„3efta Marina" unb „©laubia", erzählt folgcube«

©rlebni«. ©r war 311 einer Maffciuibung eiubcrufcu

worben uub wä()renb eines langen MarfdieS fiel ihm

eine Mclobie ein, bie ihn gerabesu ucrfolgte. dielen

3uftanb fouute er nur bannen, wenn er fic aufidjrieb-

©ublid), al« drommcln unb dvompeten, ja_ fclbft ber

Sdjritt ber Solbatcn ihm immer wicber bielc Melobie

31t wicberljolcu fdjienen, 30g er fein 91 oti3buch au«

ber daidje unb begann 31t fchrcibcn. 23alb barauf

ftürgte ber Unteroffizier wiitenb auf ©oronano 31t

uub fdjrtc ihn au, wie er fid) unterfteben föntte, 31t

fdjreiben! „ 3d) niufe fchreibenl" tagte ber arme

Slomponift barauf, tua« ben Unteroffizier fo erbitterte,

bafe er ben Säbel 30g, um bcu renitenten Solbatcn

bamit 31t züchtigen. Qn biefem Momente fam ber

Obevft herbei, liefe fid) beit BorfaU er^aljldt
,
nahm

bas Motizbud) unb überflog ba« @efd)riebene. Streng

fagte er barauf 311m Unteroffizier: „der Mann foß

mciterfdjreiben — aber wenn biefer Maricfe morgen

nidjt uon ber 9legimcut«nuifif gefpielt wirb, fo geht

er auf acht dage in« ©efängni«." — ©« ift felbft*

Perftänblid), bafe ber Marfd) am nädjftcn Morgen uor

, ben Obcrften ertönte. m.

SttantWortU^er SRebalteur: Dr. 55. @ ö o 6 o b a in ©iutlßart. — ®ru<f unb »erlag uon C av I @ r ü n i n g er in Stuttgart. (ÄommUflonäöertag in Seidig : St. f. Ä’d^Ier.)

ßienu eine dert-- unb eine Mufif*23eifage ; lefeiere enthält: Carl Kämmerer, „Serjettägefdjidjtfn:" II. ©tfter Saß, ftlaöierftüd; Max Kretschmar, „An ein 3öhanni8*

tuürui^m/’ Sieb für eine Singftimme mit SHauierbcglcitmtg.



Beilage \n Br. 20 ber Barat XV. Jaljrgaug.
M

3)ur unö lÄolT.

— 3>i ber Nabe oott »ofton liegt eine Kircfjc,

iuelcbe einen fe&r m u iif a tif dj en fiirdmirat be*

ii$t. Spicfe frommen Nlciiuier Hegen jiutgfl tyrea
Organiften

_

foinmert uiib eröffneten bemielben, fein
Spiel fei Diel, oiet §u meltliefi für ein tfiottfSljauS.

Ser Organift beteuerte feine ilnfdjiilb unb bat um
»eifpiele für feine »ergeben. „Nun, 1egten Sonntag
5. ». bat 3&rc ©oliftin etwa« gefangen, ba3 mar
tdjrecflicf) ,opcnunä&ig‘ — halb hinauf halb hinunter
fuhren bie Sone — unmürbig für eine SHnftenmufit!*— „ßefcten Sonntag ? Sn bat ja frränlein St. ben
(Jboral ,3cb glaube feft an meinen Gvtöfcr gefungcn— wenn ber opcntmäjjig ift — ?" „©0 ! Sa« roat ein

G'boralV Nun, bann bitten toir Sie, fiinftigbiu feine

ioIcf)c Sb eaterdi ovale mehr fingen su laffen, fonbern

Heitn\ Sdjiife, 91nb. Rammetfdimibt, 3. Sljr. »ad),
3- Nlirf). »ad) unb (S. @lt. Ser (üfjor bc3 Sepl*
genannten ift üftimniig. SBir empfehlen biefc treff*
lidje Sluslefe allen grojieren ©cfangsaiiftaltcn unb
Moiifm*atonen, fomie ben Sfonipomfteit non 2Rämicr=
cöören, bamit fte tag grobe Äföuiien unfercr alten
äßfifter fcbäpen lernen mib nadjbilbcn. Stamm fügt
ber Herausgeber biefev eblcn ©efäuge bcufclbeit fein

SnhflltSberscidjniS an? ©S märe bieS smerfmäbig.~ »un garb* 2Bafem bat 311 einem Serie aus
bem lo. 3abrl>unbert: „ßicbcSfcfjnen" eine fd)lid)tc

Vertonung gefmtben, meldic fid) burd) ibre leidjte

Sangbarfeit fjemortljut. (Verlag uon ». 3. Song er
tu tföln a. 9tb-) — Niännergefangoereine, meldje bas
»otfslieb fultipicrcit, folltcn fid) bie ad)t „ftänttner
»OlfSlieber" für Sftinimiarn NJfitmerrfinr zu pinnt

ernfte, miirbige aHufif, mie 3. ». , Seife, leife, fromme
2öeife.‘" Ser Crganift üerbeugte fid) barauf tief oor
ben meifen &trd)enbe&errftf)evu — fo tief, bafj fie fein

ßäcbeln itic&t feljeit fonnten. pcIi.— Sie iu ßoitbon erfefeeinenbe Leitung „Violin
Times“ erftäfjlfe fiingft ihren ßefern folgcnbc ?luef=
bote ooit »aganini. Stcfcr foüte in t?Iorcu3 ein

.stonjert geben, oerfpätete fid) etmaS unb fprang
enblicb in einen SBcigen, ber ihn baS fur*c ©tiief
2Beg 511m Sljeater führen foüte. Ser ftuifdjer Der*

langte bafür gehn ^raufen, maS ben fparfamen
»aganini fel)r entfette. Ser cljrgeijige Noffettufcr
fugte aber, auf ben Sbeaterjcttel beutenb, ber an*
fünbigte, ba& ber berühmte »aganiui beute baS ©ebet
aus bem 9)iofe§ auf einer ©aite fpieleu merbe:
„©eben ©te ber, SJteiftcr, ein einziges »iflet 311m
heutigen 2lbcnb foftet fo Picl, als id) für meine
3-abi't Perlange!" — „®nt!" faßte »aganini nach
einigem Nadjbenfnt. „Hier fjaft bu Porbcrbanb bie

iaje für bie ftcibvt — bie jebn Sranfen a&er erbältft
bu erft bann, menn bu mid) auf einem Nabe iitS

Sbeater fäljvft!" *

»olfslieber" für 3 ftinimißcn Nläunerdjor 311 eigen
madjeit, meldje pou ©arl 2Beibt uad) Origiiialmcifcu
bes Golfes febrmirrfam gefept mürben. Sie&oIfSlieber
finb mit (tyefdjmacf auSgcmäblt unb merbeu überall,
mo mau fie fingen mirb, mit grofecr ®c!imitbuung
angebört merben. (»erlag uon 3ol). ßeou seu. in

SHagenfuvt.) ©d)lie&lid) feien nod) als gut Der
menbbare Nläimcrd)örc acuanut: fünf ßieber uon ®eoramenbbare srtäunefd)örc genannt: fünf ßieber uon ®eorg
»ergeiirotb (»erlag oon War Sott Nachfolger
ut »ranufebmeig), ber (Sbon w®ing geftern bureb ben
fhfleit SBalb " uon ßnbmig SBambolb (on. 28),
(»erlag oon ftriebrirf) ßuefbarbt in »erliit), brei
-Iftimmtge WänuerdiÖrc 0011 ©mil »urgft aller
(»erlag uon © t e t) 1 & S b 0 m a S in ftrauffurt a. W. ),

„©lue alte 2Ueifc" pou 3ob- ^«d)c (op. 154) mit
einer ©oloftimme (ein beionberS KaitgfdjÖncS ©efangS*
ftijcf!) (»erlag Pou ßtebr. Hufl in ßeipjtg) unb baS
roirffamc ßteb fiir gemilchten ©bor: „Qu bir 3icl)t’s

mi bin" pou 9t. »crgcl (»erlag pou Hans H ilbc*
b raubt iu ©tolp).

ititterafur.

Jleue Puftüfllifn.

Cljortuei-hc.

Sliic Smitate mm ®torg Mattcfiennfct fiir

Solo« unb (Sljorfitfang mit Rlabierteflleitung ift „Saifer
Ctto I," betitelt. ®8 finb banon (bei 8. 6 rfnn a n n
in SMiffetborf) SluSgaben für Solo mit äftimmigem
tfrauenibor ober gemiicfjtem Sbor erfdjieiten. Sie ber»
tont eine SBattabe non $. SDtüIjIer in mirtfamer unb
Scfcbmainoaer SBeife. — SBei St o 8 3 a u ö I g b i & 2 ii r f a
in SSubapeft finb Bier Stjöre mit ungarijdjem Sejte
oon 8. Sintji (op. 26) erfebienen. ®er Somponift
ift ®omfapettmeifter in 8rtau unb beberrftfit ben 2on=
inb in grünbtidjer Seife. ®ie Gböre meifen mit.
unter ben rbbtbmifcben Steij ber ungaribben SSott«.
lieber auf. — Sion ben anSjejeitbneten „Sborübungen
ber fflitnebner SKufitfcbnle“ bon ffranj SBiillner er.

fdjeint eine neue ffotge. SBefanntlidj enthält biefelbe
eine tKufterfammlung 5—lßftimmiger ®efängc aus
bem 16., 17. unb 18. 3abrbunbert. $ie britte 3tb.
leitung ber Stenen fjolge (Siertag non Xbeobor
31 <f ermann in SDJiincben) eutbätt CEborioerfe bon
§anS 8eo Rasier, 3ob- 8ccarb, 3ob* Stobäus,

— ®ie beftnccrebiticrte Seitfcbrift: „Xiom ff et 8
3 um f»te er' (Union, Xcutftbe «ertagsgefeafebaft,
Stuitgart), bereu 14. Sabrgaug je(}t beginnt, bat
eine Imllfommcne Untioaubtung iufofern ermatten, als
fie jebt iu je 2 SBocbeu erfdjeint, um ben ijeit.

ereigniffen rafdjer folgen ja rönnen. 8» ift ein 5Ja>
mitienblatt rrften Stange» megen feiner reidien iUu«
ftratioen Stubftattung, fomie Wegen ber giiUe beleb»
renber unb unterballenber Hnffäbe unb überragt oiele

anberc 3eitfd)rifteu für bie burgerlidje Familie burd)
ben ©efdimad in ber SfuStefe beS tejtlidjen unb fünftle.
r (<btn Stoffe». ®eft I beS neuen Sabrgnng» bringt
einen febbnen ätguarettbrurf uacb bem Silbe SB. 3cbmeä
„©Öbere Eöditer", bann reiäenbe SBbotolbblen natb
Silbern bon §auä ®abl („®a8 Urteil beä 'fiavi»")’ ”” mini Ul» )

unb oon *Iair Seigbton („8iuc ffvage”), bie Stad),
bilbung eine» SSriefe» oon St. ÜBagner au Sfröbet,
beffen Snbatt wir bereit» mitteilteu, bann eine Steibe
opulent iauftrierter Sfnffäje, Welcbc fid) auf 3eitbegcb.
ntffe, auf bie ffunft ber Segenmatt unb bereu Vertreter
iegiebeit, ben SScginn eine» Stoman», eine Sluette
bon 5t. Stöbert» („Seban , ein Sriegäibbtt") n. f. m.
ßerauSgeber biefer trefftidjen .'patbnionatsfdjrift ift

ffl. Sbemann, Siebatteur 'Baut Sobert.— Sit tepten Sjefte ber „ 51 1 1 g e nt e i n c u
Jtuuft.ßbronit" (S)l. 'Ulbert, OTiimben) cnt=
batten bübfdie SKuftrationen unb biete intereffantc
Stnffibe über alle gormen ber ffunft.

Jitll-Eällel.

t 2. 3. 4. 5

»on ßubroig ©eip.

7. 8. 9 10. II. *1*2. 13. Kt |5. 16 17 18. 19 20. 2|. 22. 23 24 ZS. 26

Sie gelber finb mit 26 SBörtern auSjufüffen, melcbe bebeuteu: 1) ein männlicher Name, 2) eine

e‘n toei,
fee / 4) e*nc SBaffe, 5) ein »erg auf 38lanb, 6) eine ©alijienS, 7) ein

Hucbengerät, 8) ein ©djlacbtort im fieBenjäbrigen Ärieg, 9) ein Seil ber ©onafe, 10) ein Stönigreid) ©uro*
bas, li) c{n gtalienS (mit Htotocglaffung ©nblauteS n), 12) ein firdjlicber SBiirbenträger,

Jd) muftfalifebe »eäeidjmmg beS Ha^bttonS ber Sonlciter, 14) ein Wufifmftrumcnt , 15) ein männlicher
Jcame, 16) ein ©änger, 17) ein @efäfe, 18) ein ftomponift, 19) eine ©tabt in ber Nhetnprooiiu, 20) eine
|>tabt tn Sänemarf, 21) ein Sans, 22) ein »ogel, 26) ein ©d)lad)tort iu Defterrei^, 24) ein Sbmpomft,
•-0

) ein ©lement, 26) ein Körperteil, ©inb bie Sööricr richtig gefunben, fo ergeben bie fdjraffierten gelber
Do» linfs uad) rechts gelefen, ben Namen eines mafifaliidjen SBerfeS (SramaS) unb ben Komponiftcn.

P in Konzerten und im Haus werden viel ^ U iJ

T

»ml grill gosuugen lolgeude Lieder von

Otto Dom, Op. 34. Drei Lieder für eine Mittelstimme.
Nr. l. Frühlingslied (Sfhultp v Brühl). Nr. 2 . Abendlied (Jul. Sturm). Xr :i.

Mein Herz, ich will d ch fragen (l-'riedr. Halm) ü Jlk. —.Md.

Alban Förster, Op. 122. Zwei Lieder für eine Singslimme.
Nr. 1 Uebesworben (.Viitome Simms), Nr. 2. Maiennacht (Otto Hausmann), d.Mi '1 Iidiismann

hofli «ml tiet ,1 Mk. t.—

.

A Lfttnpr r> - An<wort ;H. tieihel). Für eine lta.HSNtlmino .Mk. l.50.uiuini, Oj*. Ni* 1 Ludwig Ft vnaiul). Für «ine Mittelstimme Mk. 1 .—
Nicolai v. Wilm, Op. 120. Drei Lieder für eine Mittelstimme.
Isr-

}xr
D

-,

ar letz,e
.,9

rus9 6T- V; KitditMitlorll') Mk. l.—. Nr. 2. Die bethaute Rase
(\. /usuer) Mk. — nu. Nr. John Anderson (Hoheit Butns) Mk. —.so.

Ausfiili rl ü*l ie« Verzeichnis hulieliter Werke nunlernt*r Komiionisten vei*'
sendet, gratis u. frnnko Otto WerntluU, Musikvedag in i7Iagaeb»rg.

Inn cr>Hn iuturltiilm lind Surhvorständitrin als vorzüglich anerkannt. Hfl

l G Td ! f
l’ntentlert in vielen

Unentbehrlich

beim Vioiinonterriciit mios.Pletzerc \ x
Handstütze für \J Vio/inschüler ("

Sie glebt dem Schüler ohne allen Zwang die richtige Haltung der linken
Hand u. die korrekteste h innerstenung. Sie erspart dem Lehier das zeit-
raubende Korngieron und hetihigt den Schüler zu erstaunlich raschem Fort-
schreiten Lnreines üreiten ißt bei Anwendung der Handstütze fast gänzlich
ausgeschlossen, da die Hand unverrückbar fest in der Stütze sitzt. Ebenso
bewahrt die Handstütze vor zu schnellem Ermüden. In 2 tirössen zu beziehen
durch aHe besseren Musikalien- u. Jnstrumentenlull. od. direkt, vom ErfinderJ°2' **,let*er in hüfraeh (Baden). Preis M. 3.20 pro St., i; St. M. 16.—,
12 St. M. 23.20 gegen Nachn. od. Vorausbezahlung. Prospekte grat. u. franko.
Zahlr. Anerkennungsschreiben bewährtor Fachmänner stehen auf Verl. z. Diensten.

KKf Boi Voxanabazaliluxig gratis Zusendung, “»t

.Hub mich lieb“, zu 1, 1' l*,2 und 3 M. das Glas— ausgesucht herrliches Parfüm.

AHA ai» Pf. das stück - angenehm n.
xl. 11. XI. UüiäWfliiU ^ _ im Schaum bestiiml. - Schneide nicht an greif.

A H A RprfTTnami’Q ZU r>0, 75, loo und i6o Pt, — rei-
. Xi. Xl. JJU1 ^luailll 0 zende Neuheit für Wäsche- und Kl- ider-Spind.

AHA Rp.r {rm ann
****° ,m_

.

c

r

<*«***‘ rr. d«« stuck
Xl. 11, Xl. UulgllltlUU 0 — die beste und angenehmste Toilette-Seife.

A H A Rpr(Tmgilll !5 “*a,,,IMClr® ' ZftIl,, l>a"t»*Nzuiitr.o
1
Ijou. 100 pf.

. H. A. UOi sUlflllll 0 das Stück -Packung in Schiebedosen, lies,pralttisch.

AHA Hfir(fniflllll
J

Q
,,K

»
I
A
,,!

!
c‘1

v
re

'v*
a,M,pa*tft“ ist nntiheru-ofren u.

il. li. Xl. Uui ^iUailll d sweifollos das be währtosto illor Zahn- nnä Mand-Böinigunesmittcl

,

echt mir nsWaMkenuSÄÄÄ
Gegründet 1794.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Kaisers.

Flügel und Pianinos.
Barmen,

Neuerweg 40.

Köln,
Neumarkt 1 A.
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$riffßu|Ifn irr $Mlion.
»«fragst! tu Me Bbpnnement«-ß«tt-
tung btliufügtn. Ämmjim* 3ufrf|rif-

ten toccben nWjt beantwortet.

•V Die RttekiendonK von
Manuskripten, welche n n v © r-

langt elngehen, kann nor
dann erfolgen, wenn denselben
30 Pf. Porto (ln Briefmarken)
belgefögt sind.

Antworten anf Anfragen
ans Abounentenkreisen wer-
den nur ln dieser Rubrik und
nlcbt brieflich erteilt.

II. II.. II. Sie ftrllcn an im« bic ?on-

bcrfear« „itmfilaliiifev ivraflC', in weiter

ftaferit Strafte « orgeln ertenfit werben,
1

fei« ft# bureb „ßJilt« imb ^rcienMlrtiflbrlt"

via ns brloum« auttjeidjncn. Untere „SUl-

lutftcttfeeit" fetfifet (Urenjen imb 6t«feaU>

wenbeten wir uns an eine ClueUe, tue leb*'

für x>lus!iiuft« bieter 3trt tompoteiit ifl.

2er m<b<n«u»ürbi£i!eit tiefer xVM'ia») haben

Sie r« tu banien. wenn mir ftfem’it bic

Rinnen: Jtfilb. öniber ©öfem- in Walbtireb

itt Stabe», t‘oed'i*-Saciflftt«bO & Braffigna

in Berlin N., Siteiihauier-iJUIec 78. »nb
j

Rrati & Gt>., Sei Im X. r,», @d>‘6nfeauftr-

;

alle« 7!» , nennt« fennen. «affen Sie fitfe

^reilblidjer über £rep orgeln mifenben.

(Kompositionen.) N. S., Ule- i

hieben stein. Sie tri neben uu« um eine

„u-vimb liefet itritif" ai*r<« erflen «lebe«.
|

vier ift fie: aRuflffllifihe 'flfeantafic Wäre

vorfeanbeti; boeb neigt (\fer <Srfllinj)tb«rfu(ft,

biift Sie bie Örammatl! mit Ortfeograpfei« I

ber ’JWufit erft lernen mlificn.
i

F. <4., I.Ihk. ti« tut u fit umf; ftet» um
'

A ein ein ßrftfetneiifeelt filfelen, Wenn fie »on

;ifentn alfo befunden Wirb: „Selbe äftufe

!

2u mein einjifl teure« ©nt! Du geh'itferfl

mir :Hufe' imb Rrieben, 2« grioliferft mir

Seliflleit! Solle URufe ! '-Wenn bn töne ft

an mein Ofer, Sßebfe ein tvonuifllitfe Üiu*

jildcn, SUeltfe feelel'flcnb frotjf Xluft !
fceib«

'JJlufe! Du mein eiujtfl teure« Wut! iSUcile

fiet« in meinen Slrmcn! ©cfeelbe nie au«

meinem Weift! fEjtlbr iitufe! Du mein

.CjÖibite«. bu mein »efte«! ftisne fort bi« tu

tie fetten, 2'one bi« an ba« (inbe ber 'hielt!“

2a« ifl ja alle« fefer flut jjemelnt ,
aber in

Wu fit fe(ien lüftt e« ficb ftfm'er. Gbenfo

fatal, ber Slertommg flefleniiber, bim artberen

ouflaujeii nicht )i: ipredjen, nimmt fi(fe ftfere

tfinfi’racbc an ba« beulftfee 'Colt au«; „SBo

beutfebe .^erjett hfelagen 3» Ghiißteit mtb

«uft . 2a barfit bu SHciifcfe »liefet jagen. Du
bift bir feU'fi feemufu. Denn: Demfcfec Irene,

beutfifeer Sinn ,
Die wofenen ja im fccvjeu

inn’."

II. #i. . Bu r« Intimen. 1) 'Ul i t bau

Gelle bei einem Ojafevigen Anafeen bie 21 n«

f,tilge tmifilaliftfeer Bilbung beftrelten jn

wollen, empfiefelt fiefe au« vfefefifefeen imb

fa (feitdum Wrfinben nicht. 2) Wüte Weiangö-

fcfeulcn tourbcn an biefer Stelle febem fo

feäuiifl emi'fofele«, bafi wir Sie bitten milffcn,

fcn« 'Detrciicnbc natfejulefen. 3) Sine» au*

tfeentifefeen 'Jlnffcfeluft erfealten Sic oon tßrof.

14 r e « l a u r frlbft. 2 icfcv wofent Skvliii N.,

C-ranienburgerfirafte 67, 4) Die 9iiemann*

fifec 8lu«gal’e eignet fiefe für lln terriefe t«--

jwcdc.

(Rätsel). li. R.. Ncharnow. lieftnt

Danl fiir ba« Iteritfeiebriitfcl, ILtir würben

jcbOvfe anbereu Slütfclformcu, beren «Öfimg

fcfewicrigcr ift. beit fflerjwg geben. — R. S..

5?fer ^aljlenviitfel angenommen. — W. H..
EdeiHlarf. Selen Sie fe freunblicfe,

autfe bic «öiung JJfevc« Uätfcl« einptfenbeu.

IC. O.. c’ullit*. Sic fönmm alle Öc*

biefete in 'IRufit fcfeeit.

F. K.. Khln. Cb l?a»fef)'ov, ob «eferev.

in ber Sad'e ifl ber l'mtf betfelfee. l'iel=

lci(fet bat ber bet reifenbe §err in ber l«feien

3«it ben fßroieffovfetUcl erfealten: — wenn

ja, fo gönnen Sie ifetn beufelben. (£« Wer*

ben ja au« Krti gleit alle tcferer am Aon*

feroatprium tfJrofefforen genannt, ofewofel

autfe bie Iriigft bc« DrofefforStitel« niifet«

anbere« finb al« öeferer. Uitb ba« ifl ein

Wafevfeafter Cbrentitel.

P., Brom ber«. Senben Sie fiefe an

folgenbe 3Hufifantigiiariate: G. R. Scfemibt,

jfteilbronn a. 91.. Ä. 9lagel. Hannover,

91. iHeeg, Berlin W. B, ijJol«bamcrftr. 139,

®. £>artmann, ©(fernerin.

B] W., Ibargoröne. SUfeert 2ott=

mann: „Jvüferer burefe ben SBioltniuuerriefet."

Den Brei« Wirb Sfenen ber Serleger 3 .

Scfeubertfe ä So. nt itt eilen. Darin finben

Sie ba« ©efuefete mit Brei« unb Betlag.

Slutfe Guartette unb Cuintettc finb barin

angeführt,

JT. II., MünoUeu. l) Und ift eine

Sroftfeüte über ba« Stfe. Quartett nitfet fee*

Jannt. 2) SSefefeen Sie fi(fe bic Sintiguarinte,

welcfec ln biefem Brieftafteu unter Brom*
berg angegeben finb. 3) 9lein!

JllustnPfelsliatö u-Notenveizeichn: graü«.

“Soeben erscheint" indrlti’er Auflage!

Kross, Emil.
Die

Prakt. - theoretische Anleitung

zur Ausbildung der Bogentech-

nik und zur Erlangung eines

schönen Tones.

Folio, ol jiaif. Preis M. il.—

.

V Kiir <lio nnnserordentliehe (ittte

diese« Werke» zeugt wohl am besten,

dass bereit» innerhalb zweier Jahre
nach Erscheinen eine dritte grosN«*

Auflage nötig wurde.

== i*m da« nnerliamit vorzügliche

Werk weiteren Kreisen zugänglich zu
machen und die Anschaffung jeder-

mann zu ermöglichen, wurde «ine neue
billige Ausgabe (ungebunden) zu dem
Miedern Preise von M. u beigesteilt.

Gratis
und= franko =

werden folgende

Kataloge
versandt

:

Xo. 247. Bücher Uber Musik.

,, 24», Kirchenmusik, grÖBsoredesang-
werke u. Chorwerke.

„ 251. Musik für kleines und grosses
Orchester.

,, 252. Musik für Pianoforte, Harmonium
und Orgel.

,, 258. Musik f. Blasinstrumente, ferner

für Harfe, Zither, Qoarina eto.

264. Militärmusik (Harmoniemusik).

,, 265. Gesangschulen ,
Lieder, Duette,

Tereette, Frauenchöre, Männer-
ohöre, gemischte Chöre. Opern
in Part, und Stimmen. Klavier-

ausztige.

,,
261». Musik für Streichinstrumente.

C. F. Schmidt
Masikaliciiliandluiig und Verlag

Specialgeschäft fiir antiquarische

Musik und Muslklitteratur

in Heiltoronn a. HT.
(Württemberg).

Soeben erschienen

!

VoIka-AiiMgitbe der

Neuen Klavierschule
von K. I rbnch. 120 S. 11. 3.—.

Violluschiile
von Henning-Schröder. 120 S. M. 3. —

.

Helnrlcbahofeug Verlag. Magdeburg.

reizende Klavierstücke
Salunst. u. Tänze. Verzeichn, grat.

statt 50 Mark für nur 5 Mark.

A. Ilctiize, IjOlptelg, Sophienstr. 26.

50

Der Gesangs-Komiker.
Ausgewählte Couplets, Duetten, Solo-

scenen mit Pfanolorte-Begleitung.
so Bände (Band 2B-30 neu) ä 1 31k.

Inhaltsverzeichnis gratis und franko.

Dresden. 0. A. Kochs Verlag.

I

nbe]

Salon -Bibliothek.!
Naue Bin da, b, 1 Uark.|

fJ«4SS*lteaGrQu»rt,«lithJelMfl beliebt

Balonstficketm v 0 u.und. vtn»f ob 0u»a
sSchuWrtb ci.6000 Nrn.faile InltTH

mentevo «ta» frei . J.BchuberthACo^Lelptld

Schering s Malzextrakt
ist. ein ausgezeichnetes Hausmittel zur Kräftigung für Kranke und Reko*'
vafescenten und bewährt sich vorzüglich als Linderung bei Reizzuständen

der Atmungsorgane, bei Katarrh, Keuchhusten etc. Fl. 75 Pf. u. l.5<>, « Fl.

M. 4.— U. 8.—, 12 Fl. M. 7.50 U. 15.—.

Malz-Extrakt mit Eisen Gelten, die Zähne nicht angreifendeo

Eigenmitteln, welche bei Blutarmut (Bleichsucht) etc. verordnet werden,
u.i, ruK-U t/n||* Dieses Präparat wird mit grossem Er
Ifl alZ~tXTlaKl Ifl i X l\alK> folge gegen Rhachltls (sogenannte

englisch. Krankheit) gegeh. u. unterstützt weaentl. d. Knoohenblld. bei Kin

den». Preis für beide Präparate: Fl. M. 1 .—,
ö Fl. M. 5.25 u. 12 FI. M. 10.

—

Schering’s Grüne Apotheke (Fernsprech-AnSchluss.)
Niederlagen in fast sämtlichen Apotheken u. grösseren Dioguenhandlungen.

Musikalische Zwanzig - Pfennig - Bibliothek.

Musikalische Fünfzig - Pfennig - Bibliothek.

Musikalische Mark - Albums für Pianoforte.

Verzeichnisse dieser vorzüglichen und billigsten aller Ausgaben

moderner und klassischer Musik — nur Lieblingswerke ent-

haltend — jederzeit gratis und franko.

Carl Rühle’» Musikverlag, Leipzig-

“
tuttgarter Möbel- und Parkettboden -Fabrik

*

von Gl-eorg Schöttle
KÖnial. württ. Hof- Möbelfabrik, empfiehlt

Stilvolle Einrichtungen OleQantesten Ausführung.

„Schiedmayer,

Pianofortefabrik

Harmonium, in Berlin bei ,

Carl Simon,

I

M»rk(rt(«ein. 21.1

Flügel,

Pi n n i n n I Zweiiw*cMft in Berlin
1 Königgrätzeratrasse 81

Kgl. H:f!:Uor ur, lf:4

Stuttgart.

illnfülnfülnnluinJuintin rülj

Im Verlage von Carl GrUninger in Stuttgart
erschien soeben:

für das Pianoforte
komponiert von

Emil Breslaur.
Op. 44.

Ä>. 1 . Walzer. STr. 2 . Folka.
Preis für jede Nummer 60 Pfennig.

Der berühmte Musikpädagog zeigt sich hier als liebens-

würdiger, feinsinniger Komponist. Vorstehende naiven,

leicht spielbaren Kompositionen, nach denen es sich, in-

folge des scharf ausgeprägten Rhythmus, leicht tanzen
lässt, seien der Beachtung aller Lehrer und mit Kindern

gesegneten Eltern angelegentlichst empfohlen. Die schön
ausgestatteten Kompositionen sind ausserdem mit Finger-

satz, Phrasierung und dynamischer Bezeichnung ver-

sehen, so dass sie auch Instruktiven Zwecken dienen.

Oflt“ Zu beziehen durch jede Musi kalten- und Buch-
linndliiuir, wo eine solche nicht am Platze, direkt
vom Verleger Carl Grttnlnger in Stuttgart. ~ig

Cottage-Orgeln, Harmoniums
-4-—i- Thuringia -i—

nach amerikanischem System von gleicher künst-
lerischer Vollkommenheit des Tones, gleicher ge-
diegener Banart, stilvollem Aensseren etc. eto. tu
wesentlich billigeren Preisen als Amerika, unter
5 jähriger Garantie. Ausserdem Planophon, Piano-
Orchestrion, Polyphon, Symphonion, Musikauto-
maten, Clariphon, Herophon, Manopan. Accordeon,
Zithern, Accordzithern Schweiler Spieldosen etc,

Illnstr. Preis-Kataloge gratis und franko.

H.BeMt’sHnslBans, B6TliiV.
Friedrich Strasse 160, part. und I. Etage.— Sehenswürdigkeit der Residenz. <£» -

Die feinste Küche
kann keine besseren Suppen liefern, wie Sie solche mit den verbesserten

„Knorr’s Suppen-Tafeln“b-
herstellen. In ca. 36 verschied. Sorten vorr. in allen einschl. Geschäften.

Bitte, versuchen Sie eine Tafel ä 20 Pfg.,Sie erhalten 6—eTellervorzügl. Suppe.

verdankt wetpe allgemein »u-
erkamiUM Vornttge der Ver-
weil d ii ng bester Roliprodu kt

e

u . einer auf 40Jähriger Er fah

-

r niiK beruhenden betonde re «
Fabrlkatlonnmethode-

Berliner Humor!
Neue komische Originalvorträge, Hu-

moresken, mit u. ohne Gesang, Dekla
mationen, Couplets von Eng. Eenen-
berg. 2. Autf l M. 60 Pf.

WßT Diese ganz neue Sammlung
enthält nur Piecen, die bereits Beifall

gefunden haben.

Der Contre-danse.
Hilfabuch für jeden, der den Contre-

danse ohne praktischen Unterricht
erlernen will, nebst Unterweisung, die

Leitung dieses Tanzes in Besellsohaflen

zu übernehmen und die Kommandos iu

rlohtlgßr Aussprache geben zu können.
Anhang, die Kommandos der Quadrille

ä la oour. Mit 54 Abbildungen. Von
Ingo Altroggeu, k. Tänzer. 4. Auf!

l M. 26 Pf.

Cotillon, Polonaise,
Quadrille ä. la cour. Ein Leitfaden zur
Selbsterlernung dieser Tänze ohne
praktischen Unterricht, nebst gründ-
licher Unterweisung, die Leitung, Ar-
rangements und Kommandos derselben
bei jeder Tanzfestlichkeit zu überneh-
men and auszaführen. Mit 68 Abbild,
von Hugo Aliroggen, k. Tänzer
am Hoftheater zu Berlin. 3. Auflage.
1 M. 50 Pf.

H. Wallflseli:

Theoretisch-praktische Anleitung
nach eigener Phantasie regelreoht zu

musizieren und mit geringen Vorkennt-
nissen bekannte Melodien selbständig
wiederzugeben und richtig zu accom-
pagnieren. Ein Lehrbuch z. Selbst

-

unterr. f. Fachmusiker u. Dilettanten.

2 M. 50 Pf.

H. Wallflseli:

FiterMi SeMMterricM im Klarier-

onipl (für Erwachsene). Ein Supplement
‘Wrc* zu jeder Klavierschule, l M. 50 Pf.

Harmonie- u. Formenlehre
für Musiklehrer und zum Selbstunter-
richt. Leichtfasslich dargestellt von
Dr. A. Reisasnnttn. 2 . Ausg. M. 3.—.

Das reich mit Beispielen versehene
Buch empfiehlt sich auch sehr für Laien.
Treffliche Anleitung für die Begleitung
gegebener Melodien wie in der Kunst
aes Prälndierens und Modulierens.

Europäische Korrespondenz.

Heinrich Blankenburg:

Schleier und Myrte.
Kranz- und Schleiergedichte, An-

sprachen, Prologe zu grünen, silbernen
u. goldenen Hochzeiten. Anh.: Prologe
zu Dilettanten-Aufführungen. i M. 26 Pt.

Merz, Max. Die Patience.
Gründliche Anleitung, dieselbe in den

verschiedensten Formen n. gegebenen
Beispielen zu legen. Preis gebunden
l M. 60 Pf.

Merz, Max. Das Skatspiel.
Anleitung zur gründl Erlernung des-

selben. 7. Auf!., vermehrt durch eine

Anleitung zum Bierskat
,

eine Skat-

berechnungutabelle u. ganz neue Spiel-

arten. Preis i M., eleg. geh. 1 M. 25 Pf.

Der Gelegenheitsredner.
Anleitung zur Abfassung von Toasten

und Raden in Pros«, nebst einer Reihe

von Probebeispielen f. alle Verhältnisse,

von €. Sieglnand. B. Auflage. Preis

l M. 60 pf.

Der Tafelredner.
Humoristische und ernste Tafeltoaste.

Tischreden und Tafelsoherze von Dr. A-

Reich. 5. verb. Auflage. Preis i M. 60 Pi

»tN- Bei Einsendung von je to Pt

mehr Franko-Zusendung. Verlag voß
Siogfr. Cronbaoh, Berlin, 6 Kurfürstenstr
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fcic Äunft, ba» €tief{infc btr ®<ieflf<$aft

von $aul fcilbrbranbt {flm#ter&
£Rui$arbt in -{Berlin).

£i< natürliche Stimmung in ber mcbrrntrit
©ofalmufif t»cn 3«. planet (»rrttfopf
St $ärtfl in fif'pjifl).

Cine ^mnoiogif4« Streitfallft
gr^en £errn ^Jrofefior ®. Gorniß tn
Sötiigäbcrg bon Dr. SBoIfrunt
t,S)relt!opf & ßftrtcl in Seibjtg).

(grunbjflgc ber Stcfi^etlf bu mufltalifärn
öatmoiiie auf pfu^o 3 PWftotofllf#«:
©runblage bon Dr. Guacii S)r«ij<r ju

{Berlin (Ä. Seimig* Öut§ fj anb lun

g

in Biftffdfe),

geftfchrlft für ba« jtorite Glfa^flottirinfl'föe
©rtngerlntnbcGfeft am IS. unb H. UJJai

(4Jfing[ien) 1894 ju Colmar i. C. von bem
grft$aufe (3. $. 3«ng & Co. in Col»
mar),

S)te ^ebeutung ber 3ntcrnationaIrn SRufit* :

unb Se$eaurau«ftcflung in fflirn für Äunft '

unb 28iffenft$aft ber SKufl! oon Dr. C« !.

Jfletftfcer. (internationale Str*
lag« = u. Äunftanfl alt in üfipjig.)

Sie ftorfvrinpfi. '<Üt>H«fiflcf in einem 3llt

t bon Hermann Rie&ne in Siorb^aufen.
®iamant=9tu8gabf. (3m ©dbftoerlaa be$

Serfafferl.)

Ser 3 au&cr Ta t I>n ‘ äioUflänbifler Unterricht
in ben intereffanteflen Runftflücfen ber
mobernen 6alon=3Jlagie unb beren Ber»

Wanbien Jväcfcern Bim Robert 9t u B i

n

(G. », ftocB« 4ierlag in Sfipjtg).

Sic etbif$c ©eite ber Ärauenfrage bon
91 n i t a äugst Burg (98 i 1 1). R o \) l e r in

9Jtinben unb 2eip}tg*.

IV. ^a&redberidii ber bom l. f. Sanbe«f<$uf-
rate jonjefponierten SHuRffttynle be« ftir»

ctmimufiMiercine« an ber ttotiofird&e in

fflirn, (Setbflberfag ber 9Äufit|<$ule be«
flhc$enmufif 9Jcretne« an ber 33otibfird?r,

IX. 38ä$ringerftrafie 48, fflien).

IJJrofpflt ber Sltabemie ber Sonfunft ju @r^
furt. (6. fj. S cB m i b i in ^eilbronn a. 9t.)

^rofeffor ^ermann Sitter unb feine Viola
alta. Riveite Auflage. (31. StuBeri
ßlerlag«bu<$$anbluiig in 2Bllr)burg.)

SoBert Rafjn bon <S rnft SRabede ($. ®. G.

ücurtart in iicipjig).

^Übliche SRufiter am $jofe bon Mantua t'on

1542—1028 non Cb. «Birnbaum (M.
fflaijner & <S o & n itt Söien).

Varginber« Slrm* ur.b Sruftflitrlcr ben SB-
,Haf»n (91. 3 immer« «erlag in Stutt-
gart;.

«ollftänbig au«gefü$rtcr Culntenjirfel neBft

turjer fdjemattfdjer Sarftcitung ber Snter»
baUen=«erBültnifje ber Xonleitem bon
G. 0. «erlern ($ r. 2 i n

B

\Qe «erlag«»
Banbluug, Stier).

w« KENNEN fdtt#

bt|fin,
lufterreartibere u. luft*

Xre, ja Sufi unb glci&
ftetgembere ©djule (dieaalf f. b. mnlllt. Weii).*
fc)*.®«w*, fttasierfmule u. MelobieenfcBak.

A 4. «itBf4B4.80. «ra(Bt6JS,20.9lBfab 360,006.
Staingriber Verlag, Leipzig.

Verlag vod C. v. Unbut Nachfolger,
Lelpilg.

Die

beste Sehlde
für die systematische Ausbildung ln
der Technik des Elavierspiels ist
die von C«rl Mengewein, Di-
rektor der Dentsohen Musikschule

in Berlin.
Heft 1. Mk. 1 .60 .

Vtrlao der Freien musikalischen Ver-
einigung, Berlin W. 35.

^^He^fneikalienhdlgii^ujiabe^

Fp. Leuthold, Plauen i. V.
Lenthold. Abendfeier (Ave Maria) für
l Singsttmme mit Harmonium oder

Klavier. Preis 1 Jlk.

G4Aes^,^"o»M?tTHe

^o'mtfVdwcriheu

l Buf’ij '.feilen Sie
ieuijiin$ n.iriitrt.1 1!

tl .-Jt—jJ Ewoltl Glaesel. ©
Wusikinstr Fahr Mcirkneukirchen‘/S.

fttr Ptanoforte m 2 Hünden.
Wohlgefallen und daC«po-Ruf weckend]

Band II. (Schwer.)
Op. 14, No. 2 . La Violett«. Polka.

Op. 14. No. i. La Hose. Polka. Op. 8,
No. 1 . Belinda- Polka. Op. 8. Morceau
de Salon. Op 23, No. 2 . La Gazelle.
Polka de Salon. Op. 52. Musikalische
Skizzen. Op. 61 . ParaphrAse aus „Tra-
viata“. Op. 46. II Trovatore. Illustra-
tion. Op. 47. Grande Valse styrienne.
Op. 49. Ein süsser Blick. Salon-Polka.

Preis Hk. l.QO.

15

der neuesten, beliebtesten

Militär-Märsche
...

f. Piano Ums. Heft XV.MP Zusammen nur Mk. 1.50.

lagen Elinsend g. d. Betrages franko von
Louis Oertel,

Muustkverlag, Hannover.

W. Auerbach Nachf.
Leipzig, Neumarkt 32.

Versand-Geschäft
für Musikalien neu und antiquar.

Grosse Leihanstalt

I

Billigste Bezugsquelle.
Kataloge u. Prospekte grat. u. frank.

itatfÜ($li(^ bdrt jrbent in etnrr
©tunbr nach ber Ocrgttgt. StBuie

Ngq !

“***"*-®*-'*ern tn<u ifm

0y~ *bn t fifhrrr u. ahnt Wottiihuiit.
wtflf rrUrubar. ©rößf 56 x 30 cm.
22 ©aitcn^ochfrin u. haltbar gearbeitet,
Ion BmnbetBoH. (^ratbtinftr.) «roie
nur M. 6.— mit Schule u. aßrm gubebbr
«ret«l. graH«. 0. C. F. Mlsther, 3nflr.=
jtabr., Dannobet A. aüiibler überall gef.

Verlag von Br«itkopf Sc HArtel in
Leipzig.

Albums fürKlavier.
Herausgegeben von

Carl Reinecke.
Bach (2 Bünde) — Beethoven (2) — Cho-
pin (2 ) — Gramer — Gluck — Händel (

2 )— Haydn (2 ) — Mendelssohn ( 2) — Mo-
zart (ä) — Schubert

(
2) — Schumann ( 2)— Weher (2). Jeder Band Mk. l.fio.

Gade — Heilert«) — Henselt — Rubin-
stein. Jeder Band Mk. 3.—.

Clui.a.mod. 2-D. 4 tul£.

Od»L, Lieder, Arien etc.

alische Universal

Bibliothek, ßoosin.

Jede Air. *0 Pf. Jf« m. Anfl. Vorxgl.

Stich d. Drark, starkes Papier. EleganttasgeiL
Alim niN u {,50. Cebd. Werke. Heitert luik.

VeranichnUi« fratl* und franko vom
Verlag der iosiksIlMben llnlverul -Bibliothek,

Lelpzlfl, DOrrlan»lr. 1.

usik- Instrumente

M
aller Art und Saiten
billlgstdirektaus der

™ Umtav Rom,
Markneukixoliea l. S.

ocordzlthern m. alle

Zubehör 15 Mark.
Preislisten umsonst u. frei.

Krüger's Volks-Klavierschule.
Anleitung zur gründlichen Erlernung des Klavierspiels

unter Zugrundelegung von
Volks- und Opernmelodien, technischen Uebungen und auserlesenen Stücken

aus Werken älterer und neuerer Meister.
Zehnte Auflage, wesentlich vermehrt und verbessert, sowie mit Originalbeiträgen versehen

von Uso Seifert.
In 4° geheftet Mk. 3 netto, gebunden Mk. 4.50 netto.

Krüger's Volks-Klavierschule ist, wie sie jetzt vorließt, ausserordentlich praktisch eingerichtet, lust-
erweckend und rasch fördernd, dabei im Verhältnisse zu dem bedeutenden Umfange und der gediegenen Aus-
stattung wohlfeiler als alle anderen.

Gegen Einsendung de» Retrhgea erfolgt post freie Zusendung.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Raffel.

Sou geititiiS ®o!bftein in ®on=
ftantinoDel.

|

Leoncavallo:|
J

R. Wagner: *

Mozart:

Mascagni

:

Gluck

:

Verdi:

Rossini:

M eyerbßer

:

Hi
3n bie leeren ^äd)er ift ein ent.

'urecfienbeS SSüfjnentoerf ber ge.

nannten Somponiften ju fefceit ; finb
oUe Sülmenwerte richtig gefunben,
io ergeben bie 3Iiifang§bucEiflaben

üerfelben, Don oben nai unten ge.
leien, ben ütamen eines S3iibnen=
inerts Don Sari IDlaria Bon äBebtr.

Xofjtmtiir

(lefcJflffsDfrßinöungfit

toerben am biffigften unb Ieii)teften

'riBorben, inenn man r i rf) li g an.

noneiert. ®ieS geftbie^t burd) jtned.

™“Big abgefafete 3nferate in ge.

eigneten 3eitungen unb gaef))d)tiften.

Scbe gemünzte äusftmft bietiiber

erteilt toftenfrei bie an allen groben
l!läjett Bertretene ännoncen-ffifbebi.

tion Rudolf Mono.

Gegründet 1831. :

Rieh. Zipp & Sohn, Stuttgart,
Königliche

Hofpiano forte- Fabrik.

Flügel, Pianinos und Tafelklaviere.
Filialen in London E. C. 13 Hamsell Street, Hamburg, Frankfurt a. M.

Salzbrunner Oberbrunnen
Seit IGOfl medlelntieh bekannt. Aerztlleh eiupfoltlen bell

Erkrankungun des Bachetu and des Kehlkepres, der LaftrShren und der Langen, bei Magen- und
Darmkatarrh, b«i Leberkrankhelten, bei Nieren- und Blasenleiden, Gicht und Diabetes.

Zu haben in allen Mineralwawerh&ndlungen und Apotheken. — Brochflren gratis ebendaselbst und durch

Furbacb dt Strleboll, Versand der füretl. Mineralwasser, Salzbrunn I. Sehl.

©er

Waren -Einkaufs -Verein zu Görlitz
ift eine S(ftiengefellfd)aft unb Berfenbet an lebermann

Äolottialtnarcn, ScUfateRen, «Sein, Sabat, Giaarrcn tmb
siete anbeve @eSrau(6dgegenft(inSe.

OS crrftäff^D rill tili* ®*r»auL aBerl,c,Itr ®arci< t« ben fitntniiBn
' U

,

d v „ \
1 11

} \V *
,

Pro reii flcnen rofurtiBc Barjafitunß.
äBaren.sSeräeidjmffe roerben toftenfrei ii6erfanbt. (Sin !)Jro6e=®ejug toirb ©ie oon unterer

SteiftnngSfäfiigteit überjeugen.

Btoeigiiieberlaffungen nuferer f?irma befinben fitf) in Sranffurt o,C. uub in IreöBeu $ie
Stufträge loerben, wenn ni<f|tä anbere« norgeftbrieben, non ber ©teile ernebiert bie bem SBobnort

be8 Stuftraggeber» am näcf)ften liegt.

Waren - Einkaufs -Verein zu Görlitz.

Se\deY\s\ofte

In einzelnen Roben

direct an Private.

Denkbar grösste Auswahl in allen
exiatlrenden Farben und Ge-
weben bei ausserortlentlieh billi-

ge« Preise«, bei Proben best eHung
Angabe des Gewünschten erbeten.

Specialhaus fUr Seidenstoffe

Michels & Cie.
Königl. riederl. Hoflieferanten

Berlin SW., Lelpzlgerstr. 43
Statistik:

Jahresabsatz 1891 ca. 90tX)0 Meter
Jahresabsatz 1892 „ Ü00000 „
Jahresabsatz 1893 „ 350000 „
muthmaaal. „ 1894 „ 500000 .,

&eliriiflerHng&Co.
) Leipzifl

vers. flrails u. franko nachstehende
Kataloge über antiquarische MusiKalien:

Band 7. Klavierauszllge v.

Opern. Lieder u. Gesänge ein

-

u. mehrst., Qesanoiibungen.
Band 8. Blasinstrumente

m. Orchester,Blos-Quintette
Quartette, Trios, Duos, Solos.

Band 9. Klavier mit Orchester.
Klaviernonette - Trios

,
Kla-

vier und Violine, Cello.

Band ii. StreifliiiMtrumontc, Flöte
ü. CI arlnettem. Orchester u.

and. Instrumenten od. Solo.
Band 12. Klavier mit Orchester,

Klavier, Trios, Quartette,
Quintette etc. Klavier u.VIol.
Klavier u. Cello.

Band 14. Chorwerke.
KlavierauszUge.

Band 15. Orchester Harmonle-
und Blechmusik.

Band ie. Streichinstrumente.
Band 17. Klavier mit Orchester,

K)avieraonette
t
Octel(e

r
Septette elf.

Klavierquartette, Trios, Kla-
vier ti. Viel., Cello, Flöte etc.

Band 18. Klavier 2hünd., 4 händ.
Band 19 . KlavierauszUge

v. Opern u. Oratorien, einst.
Lieder. Chöre,Humorist, ein-
it. mehrst. Gesänge, kirchl.
Musik, lüiclier u. Abhand-
lungen über Musik.

Band 20. Kammermusik
für Streichinstrumente.

Klavierquartette
Trios, Planoforte u. Violine.
Pianoforte und Violoncell,
2 Pianoforte, Planoforte zu
4 H., zu 2 H. , Bücher etc.

Band 2 f. Orchester.
Band 22. Streichinstrumente.
Band 23. Klavier 2händ., 4händ.,

Orgel, Harmonium. Bücher.
Band 24. Chorwerke.

KlavierauszUge.

Kompositionen
musikl. Dilettanten für jede Orehester-
besetzung künstlerisch zu bearbeiten
(schon nach einer Solo-Stimme) em-
pfiehlt sich Königl. Bad Telnaoh LWttba
Carl Hirsohberger, Mnsikdirektor.
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Buflöfium fces 3ai)Icnvä!rds in

Br. i*.

Eeyilon
Yiotti
Beere
Edelhirsch
Ed^ar
TeU-gramm
Havanna
Östera
Yentilatioii

Erato
ÜVabolp.

L. v. Beetlioveu,
Bonn am Bliein.

t <fi t i g c V ö f :i n g c n fiuibtcn ein :

Slti'li 3H‘;'td. Jyürtli i. Sbai'frn. ofieov
iBat’dja

,
>>pUcKtrtU. fl. D. Övmtcrt, Sjai-

itidjrn. üJiay Sölonl), Berlin. i'iiife

Ijiiiifir unb Wt'iUjclb Aüllmcnbtngcr. eintu
gart. vubioig s.brtiiniäfl». X><iuiu>t>cr.

liuä äiktbig, Weltall?mg. Sil.

Crtnibcri. üJiaiii' 'jMuv, JU’mct au. SÖillif

Girat PW, fcallc. 5hl. b'itgcl, Ä>tlti»n ('Jlutalj.

9t. Siffltnrb. ibini. ültma ÜvcinniUtcr,

Stuttgart. jlarl JU'lbr, frcriorb. ütiiltycliR

SPrimo. ORutitigni, ftriftv. Sj>ÖtitH>fil, Jlni-

fuift a. £iaarbt. ('Spttb. ftuiitri, ftrnnl!*

jurt a. sw. -p. £teiger, hminalb. ‘Brutto

ißanba , süaiifcii. .Gevmami Sduiu'pi’, sUa*
i

brrölrbrn. flarl ©cbbtitrr, AL'ln a. 9tlj.

8lrt$ur 3i'l>n. ;^'Ti(v. ftriebrtd? i'afflf,

.ftettfubl. 2 grober Kl auff
manu, A’lartud).

AUill'clminc dtaab, Siilirtit (fthrol). ftarl

SdjulP..', Abi« a. 911). Uorm'lir fflurft), 9t<iUs

Urigen, §mitaim illibvl, 'hSifierfaan. ftugo

rtUTi-rij Thuine, ijjnmlmrg. Simm Ltuofi.

AUoli'erbainv’tPn (15'«glaub). 7fV. sd*ii>U

liamutcv, clu’fftclb. Ci Uff ‘llolanefb, Ärcnt^.

fl. JIrigrl, ‘ttobcnfdbi*. ftr. Iltielc, (Sinben.

Sanier ä^hIj, •Jiaitmburg a. Weber (8<$l.).

ÜiiMnig AtU’ber, jpaiblfing (Alh-bbaii.). loui
Äauiiocbim. ^bna r Arant ). Gtnil ÜlbSlrr,

1

Wernau i. Ult SSifftte 'pteäjcjef
,

SWemrl.

Sioulb Zrt tid) Irr, 'Median. 9K. Sdmljc. 'Wer*

lin. 'J)i. tflofcnfclb, '1‘ifel (Sltöfcm.). Amt
Ävajc, iWmuil'dm. ’P. ©lintfer, 9!euH'U'b.

ft. ©vantl, «rttel'Sl'Ofcit. ftrau Vlnberfott,

Wraubnil'mfl o. ftncrl. ftr. illilUer nnb

Slb. SBirbrd, Wrntljin. Sßmil Önmrwalb,
Ivel^a b. ftflUe a. £. £. iu D.

pittüilung aus tirai jjiiblihiiin.

2 le mul; im ,\u(rratrntrll brr „Wi'Ucil

ffllnfif ;(i'itunfl" cnu'foblnmt Grjdigmffe brr

9laprimg$mittrlial?rili,

ii brr Sjcm-n <5.
.ft.

ftnerr tu ^rilbromi fiiib auf brr Irr#»
benrr Slnöftelhmg mit ber großen Staat«-

mfbftillr, auf brr IBu-sflrUnttg in Stuttgart

filr 'Wiidrrri unb .Aecbfimfi mit brr fflolbrnen

UtfebalUc auSgejcidtuct Worbfn.

Ilömiflche Saiten -Fabrik.
^ SpeoiaUtüt:

— ,
.

-

r, PreiaüBte frei

E. Tollert, Rom. (C.)
Filiale für DeuUohland und Oesterrelo)

Salbitgekelterte, preisgekrönte

Obst- u. Obst Schaumweine,
diesich jahrelang auf d. Flasche hal-
ten, ProbekiBten k 12 Fl. m. io Sort.
12 M, incl. Flaschen u. Kiste. NlederL
f.Berlin : Otto Hoffman n Lindenstr. 78.

Ilr. Paal Pliestaedt, Pankow-Berlin.

/ / * Eine ans

Hammoma.
<

. übersee-
ischen Tabaken gearbeitete Ci-
garre, hervorragend in Aroma und
Geschmack, per Mille 48 Mk., bei

eoo Stück franko n, ganz Deutsch!.,
empfiehlt das Cigarren-Versandhau«

A. Raschke, Zittau i. S.

SS Schiedmayer & Soehne
Flügel u. Pian/nos. Gegr. 1781. Ae/teste u. Stamm-Firma.

Tlolinen
Cellos etc.

in küDBtl. Ausführung.

Alteital. Instrumente
Ir Dilettanten u, Künstler

Zithern
berühmt wegen gedieg.

Arbeit u. schönem Ton;
ferner alle Bonst. Saiten-
instrumCoulante Beding.
Illustr. Katalog gratis

und franko.

Hamma & Cie.
Saiteninstrom. -Fabrik-

Stuttgart.

tf^ler~Ärl in nur gute
f;Qu ali taten tu billigsten Preisen

Pereira’s J. G. Müller & Co., Stuttgart,
Einzige Fabrikanten der Perelraschen patentierten

Daten erte Temperafarben und zugehöriger Materialien. Zeug-
nisse erster Autoritäten stellen dieselben über alles

TAmnarafarhon sonst in dieser Richtung Gebotene. Leitfaden für die
1 üliiptUttUUUoiJ. Temperamalerei durch die Fabrik gratis erhältlich.

IHnslk-XiiRtrii mente
feiner und fBlnster Qualitäten direkt

aus der Centrale des deutschen Inslru-
mentonbaueB

ülarknenklrehe» 1 . N.
von derMuaikinstrumenten-Manufaktm

Muster & Co.
Hauptpreisl. frei. Billigste Nettopreise.

Violinen and Zithern

J

l nowie alle and.
Muslklnatrumente /MMm

teile bezieht man HHI

T altrenommierten gHA

l Herrn. Döllingjr.,

P Markneuklrohenl.S.Nr.2IO.

r. Katalog grat. u. franko.
i-ZIthern Mk. 0.—, 12.—, 16.—.

Verlag von Carl GrUnlnger, Stuttgart.
|

•*^/ • r / von Professor

Alauterschule g) Brcsiaur,

Direktor des Berliner Konservatoriums und
Klavierlehrer-Seminars. ~

Bd. I. (8. Aufl.) Mk. 4.50, Bd, II. Mk. 4.50,

Bd. HI. (Schluss) Mk. 3.50.

Die Urteile der höchsten musikalischen

Autoritäten: d’ Albert, Prof. Scharwenka,
Klindworth, Moszkowski, Prof. Gernsheim, „ ==
Prüf. 0. Paul, Frau Amalie Joachim u. a.

stimmen darin überein, dass Breslaurs Werk
in seiner Eigenart, die Schüler technisch =
und namentlich musikalisch zu erziehen,

unerreicht dasteht. =====

Prncnplrfp mit Gutachten erster Fachautori-
ri UbfICIUC täten und Stimmen der Presse

auf Wunsch direkt franko.
j

tieorg EiiKler, Slntlgart,
p, —

—

rmpßi'hft «i'hif» rm Hrst-

B tichr.n AaturiUiten verord-

m. Jflk M nrtm und beunUiTlvn

Arm- und llruststArter,

Patent Largiadör,
*. M. .SM, M. 10MO. her-

selbe beeelfiffl die srhtechte

Kiii'furliulltiruj , erweitert

» die IJni.d, krl'j'tiijt Nerven
i

| |
I und Herz. Steiger! die Thll-™ 9 tigkeit der l 'nCerleihsor-

gone n. /eilet dns stoekende Mut von ihnen ab,

Unentbehrlich fUr Jeden Berufs-Musiker.
Illustr. Prospekte gratis und franko.

mm —

—

um
in allen Grössen u.

V?2Si&^kri i

lD.W.Kara KK»;ri

Pianos «So«: Harmoninrns >»
Flügel von M. 1000.— an. Amerik, Cottage-Orgeln.
Allo Fabrikate. Höchster Barrabatt. Alle Yon-efle.
Mllne tr. Kataloge gratis, ““

”

Wilh. Hudolph in Griessen n0 . 321 .

Brüsstea Planofabrlk-Laqer und Variand-Qeschttft DeuUohland».

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.

Zu beziehen durch iede Buch- und Musikalienhandlung

:

Gesammelte

Jllusikäsfhetisehe Jtufsülze
von

William Wolf.
8°. IV und 50 Seiten, — Preis brosch. Mk. 1.20.

IV

Inhalt: I. Ueber Tonmalerei. — II. Musikalische Dar-
stellung von Schlaf und Tod. — III. Unhörbares in der
Musik. — IV. Musikhören und -sehen.

SS*SS**S4t

i

Violinen,
Cellos etc.,

unübertroffen au % on u. ©üte.
Ältritolienifihe^nftrumtnfe

in großartiger Stuetoabl.

Zithern,
luoltbcrü^mt megrn fdjöit.Ion

unb gobirg. Slrbtit, ferner aU«
fündigen 'JRufllinflrumeiitc.

Illustriert. Katalog gr.u.frc.

Gebrüder Wolff,
Instrumenten - Fabrik,

Krenzaach.
Gegen Einsendung von M. 80.— versende

wÄr RheinweinÄ
Frledrloh Lederhoi. Ohartnoslhslm a. Rh.

i A A A Briefmarken gt. sort. 60 Pf.,

Ulllll 100 versch . überseeische 2 M.,

XI/ V V *00 bessere europäische 2 M.
b. GeorgBuck,Clm aP.

TM

©egm Jcbe« anflänbiae ©ebut berfaufe
id) 20000 Sefrtjiitö, ^ngbacurhre,
CfAAbtarnbinrr, IHenolB«, »uKbcgg.
mrffer, ^nlljrifnüvbtf, Ccüfcn^iemer,
»«Utttrorrifjcßcr u. btele anbereint«*
effante Sachen für §erre« unb 2)ain«n.
3ebrr ma<$e mir fein Gebot ! SBer ni^t
bieten h>iU, bem ntasfK i<^ auf 2Bunf^

ben btDigften 9fuduer(attföpreiö.
Spretäliften mit 260 Silbern feitbe i4

grati« unb franfol

Hippolit Mehles
Berlin W„ fttirtnd&ftrafie 159.

(

Verlag von Carl Grüninger
in Stuttgarts

Masikaliscbe Jugendpost. 8t
“u

rte

Jugendzeit«ohrift. Preis pro Quartal
Mk. 1 .60 . Inhalt: Erzählungen, Mlir-

ohen. Episoden aus dem Jugenaleben
berühmter Tonkünstler, Belehrendes,
Unterhaltendes und Erheiterndes,
Zahlreiche Illustrationen

,
Rätsel,

I Spiele. Qratla - Bel lagen: Leichte
melodiöse Klavierstücke zu 2 und 4

Händen, Lieder, Duette. Kompo-
sitionen für Violine und Klavier von
den beliebtesten Komponisten. —
Musikalische Gesellschaftsspiele. —
Probenummern gratis und franko.

Mnslkalisclies Künstler-Album.

14 Oiiginal-Kompositionen von Kam-
merlander, Kleffel. Lachner, Prestele,
Rheinberger und WBillner nebst Zeich-
nungen vonPaul, Traub u.Zehme.
Gross Royal-Form&t.
Ausgabe I: In geschmackvoller und

solid gearbeiteter Leinwand -Mappe
mit Schwarzdruck-Pressung. (Früher
18 Mark) Preis Jetzt 4 Mark.
Ausgabe II: In geschmackvoller u.

solid gearbeiteter Leinwand-Mappe
mit Golddruck-Pressung. Inhalt auf
farbigem Kupferdruckpapier. (Früher
20 Mark) Preis jetzt 5 Mark.
Ein ebenso prächtiges als billiges

Geschenkswerk.

SteUengesuche
,
Stellenangebote, An- und Verkäufe aller Art, Pciuions-

geruche etc. kostet die kleine Zeile 60 Pf. — Auftrüge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen von Rudolf Mosse. Kleiner Anzeiger.
Die Gebühren sind der Bestellung gleich beitufügen. FUr eine Zeile sind
10 Silben, Jür ein Wort aus grösserer fetterer Schrift zwei Zeilen undfür
Weiterbeförderung von Chiffre- Briefen 60 Pf. extra en berechnen.

TTTTTTTTT
In ein evang. Töchter-Peneionat wird

eine christlich gesinnte, geprüfte

Musiklehrerin
für Klavierunterricht- und Sologesang
gesucht. Geil. Offerten unter Z. 6466
an ltndolf Mosse, Stuttgart,

lAfelohe edelmütige, Junge Dame gewährt
j

“'''FF'" “ 250 Mk. xu verkaufen. DeBglei-W einem musikalisch talentvollen, an. auch Orchester- oder Kronen - Zither ehe« eine gute Violine zu 100 Mk,
ständigen, aber von seinen Eltern ver- , §

ei
l2'

f

T1,
.

1

i’
Sr^®se9

”rRc“twerk von 0. C. Näheres bei Lehrer Eiclunann,

Doppel - Resonanz - Zither
j

Cine Konzert- Violine ist für als Repräsentantin. Wirtschafterin od.
*- 260 Mk. zu verka.ii Ten. Deßglei- « dergl. sucht eine in Hauswirtschaft
eben eine gute Violine zu too Mk. und Krankenpflege durchaus erfahrene,

lassenen Jünglinge «m mi.ig. , ,
.>

einem Konservatorium zum Dirigenten u. ^8 *ü verkaufen. Off. unter

Komponisten auszubilden u. seine Wohl- I
10 - a

J
>e
^?

rd£rt Haa8 e ns teln & Vog-

I thäterin später zu. ehelichen ? Offer’e ler
’

Berlin w.

[an Rrnloir Moste in Stuttgart Mlicil/a lion für Piston u. Trom-
tmtor L. 6505 erbeten. Diskretion l»lUalnallcil pete in B. solo, mit
Ehrensnebet Klavierbegleitung u. Duetten gesucht.

Mittel, sich aufl F - Miether, Hannover A, ist Umstände Uersfeld, Reg.-Bez. Cassel.

«o. a oetoraeri naasenstetn & voo- i?ni,+Ä • , , . .

ler A.-G. Berlin W. Echte italienische und deutsche

MiiQikalipn mr piston u-Trom- Meistergeigen
peteinB. solo, mit sowie eine echte Jakobns Stainer —

Klavierbegleitung u. Duetten gesucht, seltene Schönheit, verkauft R. Mayr,
Jo». Dell, Tegernsee. Comeniusstrasse 3/3 1., Mönchen.

auch federgewandte, gebildete Dame
Stellung. Gefl. Anträge unter H. 72
an Rudolf Mosse, Stuttgart erbeten. __

Ein gebrauchter, wenig Bespielter,

grosser Konzert-Flügel
(Lipp) mit grossem

,
prächtigem Ton

billig zu verkaufen. .

H. Saasanhoff, Stuttgart.

Oftflnt»»«li$n »rtfltteur: Dr. ». S b o t c b a ln Stuttgart. — fcrud unb Brrlag bon s a r l ® r fl n i n g e r in Stuttgart, (flommiffietteoerlag tu äcijJiig : Ä. g. A b % [ « ».)

BV* Un6er«l)li0t« Roi5ktn(I au« len 3ti5iU ier neuen Wup-Seltung utrteifati.
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EMertctfüliclid) 0 Hummern <72 Weitem mit jum trittnuRr-
(Cfxt . Pier »uRft-Bfitafirn (16 ©tolj-ßuarfrtifcn) auf
flachem Papier öehrucht, beßchenö ht InRmm.-Bompar. mtb
liebem mÜHIauterbegl., fomie alBCSratiabrilafle : 2Bpgen

(16 gelten) von »infam »r»lfe Htuflh-meflljetUi

Infantt Wc fiinfgflpaltctiE BonpartillE-lttle 75 jjfennfg

(unter ber Rubrih ..Steiner Rnjetfler" 50

JUelnigt Innaljmf bdh Snftrattn btl TSuftotf jaolR
iMnfljxart. leiptitt. Berlin «mb betten 3fUlrtl»n.

preis pro ßuartal bei allen pojlamteni in Bcul|'r1i(nnb,

Beflerreirtj-lHußacn, Suxcmbiirjt, unb in rümtl. Butt)- unb

13Quflhalien-^anbluii(ien 1 »ft. Bet Hrcuibanbbcrranb im

brntrrfi-ölTerr.poilBebielBJh. 1.30, Im übrigen IPeUpolhicvrin

»ft. 1 .60. cgtmelnr Bummern (antfi älterer Haftrg.) 30 Ftg

$fit Paoifs.

Pint ältiftäfjlung roirflid) herborragcitber eng*

lifcher (Säuger ber ©egentoart toiirbe eine

_ fchr geringe 3ahl ergeben, bagegen flnb

«Sänger jtoeüen unb britien Range« in bei*

nabe bebenflicpcr 2ln*abt borhanben. So ift eg

beim fefor natürlitf), bah bie aiiBertoählt SBenigen

ber erftgenamiteu ftlaffc als unumichränfte föerr*

fdjer im Reiche bc« ©efange« malten. 3« biefen

gefrönten britifchen Tonfürften muh mit boüem
Recht ber Tenorift Öen SDabie« gewählt toerben.

©r tourbe geboren im 3al)re 1858 in Stuanfea

fallet) in South SBale«
,
ba« bureb feine jäht*

lief) ftattfinbenben nationalen „Eisteddfods“ (Sifc

ungen) berühmt ift, toelche ben 3tuecf haben, einen

brei Sage baneruben mufifalifcheu SBettfampf ju

entfdjeiben. 2111c muflfliebeuben 2Belfd)läubler be*

teiligen fich mit grobem ©ntbufia«nm§ an biefen

bolf«tümlid>en heften. 3h* Sfoffühtung fommen
Öteisgefänge oon ©oliften, bon grauen itttb 9J2än*

tteru, fotote non gemifdjten Shoren; aud) (Spieler

auf 3nftrumenten aller ©nttunpen, SPompontften

unb Poeten fudjen fid) ben Rang ftreitig 31t madjen,

toa« oft luftige Scenen herbeiführt. 21n biefen

feltfamen Rtnfiffeften hot auch Öen Tabie« bon

feiner früheften 3ugenb an tcilgenommen unb 3toar

mit fo herborrngenben ©rfolgen, bah fte ihn be*

ftimmten, ben S3cruf eines «Sänger« 31t roählen.

3Rit feinem glüanjigften 3ahre ging er jur toei=

teren 2ln«bilbung feiner prächtigen Stimme nach

ßonbon unb liefe fich in „The Royal Academy
of Music“ aufnehmen, too er hauptfädjlicb unter

ber ßeitung be« berühmten ©cfattglehrer« Rlberto

Ranbegger brei 3ah** angeftrengt ftubierte. ©r

getoann bie bronzene, filberne unb golbene 3?2cbaiHc

ber „Royal Academy of Music“, au&erbem eine»

Örei« für ba« befte beflamatorifd)e Singen. 211«

er im 3aljre 1883 bie Slfabemie berlieh, ernannte

man ihn 311m üftitglieb betfelben. öon biefer 3f*t

ab bahnte er fid), borfldjtig Schritt um Schritt

bormärt« ftrebeitb, einen btreften 2ßeg 3ur Sunft

be« fßublifum« ,
inbem er erft in Heineren,

_
bann

in gröberen Sponserten fang, bi« er bie Slufmerffam*

feit ber 2)ireftion ber „Carl Rosa Opera Co.“ auf fid)

lenfte, bie ihn für mehrere Mre al« ihren erften

Tenoriften engagierte.

Tiefe ©podje in feinem ftünftlerleben faßte für

ihn bon boppelter Öebeutung toerben; nicht allein

errang er fid) toäljrenb biefer 3“t ben Ruf eine«

beliebten englifdjeu Opcrufättgcr« , fic bracf)te ihn

and) in Öerbinbung mit Rtife Älara ffierrt), fßrtma»

bomta berfelben DpentgefcUfchaft, bie jefct feine ®c*
mahltu ift. Seit ihrer Vermählung mit SÄt. $>aüic«

hat fie fid) bon allem öffentlichen Auftreten surücf*

gesogen. 3« Sullibnu« Oper „Tvanlioe“ fang Öen

®abie« toährcnb einer Saifon bie Titelrolle; über
feine muftfalifche 21uffaffung unb Sarftettung 3nban*
hoe« fpradjen fich Shitifer , fotoie ba« funftfinnige

fßuMifum äuherft günftig au«. Schon bor feinem
Sngagement mit ber Carl Rosa Company toar Öen
Tabie« auf ber Sühne erfchienen. Seme allererfte

Stoffe fang er in einer Operette „Lovers Knots“.

3 11 öalfe« Oper „The Bohemian Girl“ trat er mit

grohern ©rfolpe auf. 22ad) einer breijährigen ernftcu

Ötihneuthätigfeit bei biefer ©efellfchaft gönnte er

fid) ein 3ahr Stahe, um feine Stubien fortsufcljen ;
—

im 3ahre 188(5 engagierte ihn (Sari 22ofa 311m stoetten

fötal unb in biefem 3«hre fang er abermal« tn bieleit •

Berfdiiebcucn Stollen. 3m 3«h« 1887 öcrfudjtc

3. ße«lie, f&m 2)aöie« für feine Opcretteus

pcfrilfdjaft 3U gelDtmun. Sie fpieltc gerabe Sllfreb

Gellicr« „Dorothy“, bie eine fehl* entfjufiaftifdjc

Aufnahme fanb, unb obgleich ein Uebcrgaug bon

ber groben Oper juv Operette für einen iiad) bem
.^öchften ftrebenben Säuger nl« ein Ötiiefgaug in

her Shmft bctradjtet toirb, toißigte bennoch Öen
Tnbie« ein, btc Stoffe be« erften Tenor« tu To*
rothh 31t fingen. Sluf TorothP folgte „Doris“

unb banad) ©buarb Salomoit« „Red Ilussar“.

©« mar in ber lehtqenanntrn Operette, in toeldier

21rtl)ur Suffiban Öen Tabie« hörte unb ihm fo=

fort bie Titclroffe feiner ber 2luffühnmg harten*

ben Oper 3banfioe aubot, bie er, luic fchoti er*

toähut tourbc, toährcnb einer gaitsen Saifon fang.

SHußer 3öaithoe fang er uod) bie Tenorpartie

be« (SIcmcnt 9)2avot in 21t effager« Oper „La Ba-

soche“. gtaef) 2lblauf feine« ©ngagemeut eutfdjlofe

Rdj Öen Tabie«, feiner mit Dielen ©rfolgcn ge=

frönten Saufbahn als Opernfänger 311 entiagen.

Ob fein ©ntfehluh ein 1111 tutbercuflieber fein toirb,

ift feljr 311 bcjtocifeln, ba er fid) feitbem über*

reben lieh, in 31

- ©otoen« Oper „Signa“ 311

fingen, toclche in ber lebten ßonboner Dpernfaifon

in Covent-Garden Theatre jnr 2luffühnmg fallt.

Tic grohfeu Triumphe feiert jefct Öen Tauie«
als Oratorien* mtb Sonsertfänger. 211« folcher

ift fein 9tuf über bie ganje SKclt Derbreitet SLUit

Vorliebe fingt er ÖJagner, ©omtob unb Suffiban,

bo^ fein reichhaltige« Repertoire umfd)liefet auch

sahlrciche ©efaitg«ftiicfe btelcr auberer bebeuteuber

tomponiften. ©r hält e« au^ burdjau« nicht

unter feiner 2Bürbe, ba« ÖubliFnm mit Siebern
bon toeniger befannten $omponiften bcfaimt 311

machen, unter attbcreit mit einem ßteb bon fjrebevic

©lap.

Sorgfältig unb mit fünffterifcher öegeifterung

ftubiert Öen Taüie« borher affe«, toa« er öffentlich

3n fingen beabfichtigt, baher fehl meiftcrljaft boffeubc*

ter, feeiciiboffer öortrag
, berbunben mit ffarer mib

beutlidjer 21u«fpra<he ber SBorte. Seine örufttöne,
bie er ohne jegliche 2lnftrenguug herborbringt, haben
Stunbung, 3*üffe unb einen hödjft fpntpathifchen SBohl*
Hang; übecrafchenb fünftlerifche ©ffefte erjielt er burch

ba« phänomenal lange 21u«halten ber fjalfetttbne, bie

9ir. 22 ber 9leue»t Söluftl=3eittmfl erfi^eint am 15. 9iobember.
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er im anfd)tt)cßciibcn crescendo, foiuic im fciiiftni

pianissiino üoUftänbiß befjerrfdjt. s^or einiger 3 c*t

Ijattc er bie (Sljrc, mehrere lieber, baruntcr etneä in

mclfdja- Sprache, not ber Stöniflin non <5*nfllaiib ;,u

fingen, mit benen er bic fjolje Tvrau migcufcf}eitilid]

feljr erfreute. 3m herein mit einer feiten fdjöwit

Stimme bilbet bie geminnenbe ^cvfönlidjfeit unb bn*s

Ijcrslidjc 2Befen be$ Xcnorifieii ^en SDaüicä ein Ijar=

iiiüiiifdjeö (fJauscä.

Bonbon. 91. Srfjrciber.

Mliitnrr Des irrps.

IjumovcBlit oim Bau» HHiilieiriiurcn.

Sgfe Iwine Batte taura baS liäcfjfte SBoSciuet beB ®ar=

<sSb> teil« erreidjt, alb il)t ein allerer h«r, mit tueificni

ly(orlnd) um ben 'Jteifehut, in grauer Sobenllcibimg,

mit bis 311m trtuic reicbetibeit, lebcrncn Beinf4ieuctt,

cutgegcntrat, fie fd)ircIX etfenncnb, il)r beu Bcg jii

fpcrrcit fuctjtc, aber nur lilridj jnriief trat, beiben n a d)

-

idjautc unb bann, ßäjar erbliefcub, auf biefeu 311»

jebritt.

,,hab’ idi bid) cnbtidi, lieber Sieffc! Beine grau
unb id), tuir lafeu beineu 9!ameu auf ber gremben*
Intel bcs hotcIS ..." Gr blicfte erftaunt auf Berit),

bie iljitt in ihrem SBerbruh beu SRiicfctt Wcnbetc uub

in beu ©arten fdjritt, Währcnb ßäfar ti)tt apathiflh

auMiaitte. „haft beitiett Cljeim himmelblau fiefjer

nidjt Bier ermattet!" fuhr er fort. „Baren gtoci

3at)re iit Slfrifn. ßfjrituljilb , meine grau, belehrte

ba bic Jjeibeu unb wollte eine B&Berc Iöct)terf(t)ule

in Mamcrun aulegcu . . . Begegnete bort eben am
Spart and) Glwiue, beiner reijenbeu ©attin. Seib

nljo währcnb nuferer laugen älbwefcnhcit bod) eilt

rjjaar geworben ! Zu eriuuerft bid), baf) btt, um uor*

Ber beitic Sdjulbcn jit orbneu, bict) an midi wanbteft

uub mir beittc Siche auDcctrautefl. Sin, bat fid) alfo

and) j
o georbuet ! Silber fic batte geweint, bie fleiue

grau! tltidlcidjt" - er fn() eben Bctll), bic Ijod) er«

regt i;in unb ()it fdjritt - „eilte GifcrflldjtSfceue,

uidit wahr?"
ßäfar batte ibu serftrent unb fii()I empfangen,

i[jti mit fteigenber tlngcbulb angcfjiirt. 3ttm Ungliid

batte ber Otjeim, beffeu Organ uerriet, ba& er fdjwer«

hörig mar, and] fo taut gejprodjcu.

„älber jo böte bodi auf!“ rief er, himmelblau
beim Sinn erfaffenb uub auf SSettb beuteub, bie fid)

eben näherte mit einer IRienc, bie einen iii}mtW)en

gefugten Sntjdjlufi uermuten lieft.

„Sehr erfreut!" himmelblau üerbeugte fid) bor

iljr, ßäfars 2lrmbeWegung für ritte Borfteflung Bai»

tenb. Hub halb taub, wie er War, legte er bie ®anb
anSCbr, fragenb: „Bie uaunteftbn eben benSRamcn
biefer Zame?“ Hub leifer fegte er bittju: „Sietlcidit

ift ber herr, ber mir bn hinten begegnete, iljr @e<
mat)I?" , , . „Söin ja fo froh," maubte er fid) au
SBcttt), „meinen alten ßäfar wiebcrjufeljen !“ Gr
flopfte biejetu auf bic Sdjiiltcv. „Bar immer ein

uerfludjter Serl! ©laubfe nie, baft er boeb ttodi ein

guter ©bemann werbe!" (fr mufterte bnbei Betti;

etwas ironifd).

Betti) erwiberte bieS mit einem gornfmifelnbeit

Blicf; ßäfar murmelte eilte SferWünfdlung.

„Büre nidjt auf ben alten S4wägerl 3d) ()o!e

jetit bie 33 ittetB jum Soiijert!“ bat er feine ©attin.

Ziele maubte fid) mit gufammeiigeprchteu Sippen

wieber in ben ©arten. „SRcbe jegt fein SBort tttebr!"

rief ßäjar bent Otjeim ins Df|r. „SBiHft bu unfer

(baft fein?" ®r beutete, um iljtt los ju werben, in

beu SJJaUilloii, auf bie Zafel, bie beu Sffrifareifcnben

febr anguloefen fdiiett, beim er trat fofort bitteilt.

„lüettb, fei bod) ein btftdjcn freunblid)," bat er

biefe, bie eben auf ihrer ftürmifdjen Sflrontenabc bin

unb bet loicber jnrüdfeljrte. „3cb will nur itie

SöifletS gum Siufougcrt bolen. 3d) luerbe btr ja

alles erflävett, wenn id) gurüdfebre
!

" Gr wollte ihre

hanb (äffen, fic weigerte ihm biefelbe, ihn feines

BlideS iDürbigenb, unb er wanbte fid) bcrlegt in ber

9!id)tung juttt ISart. „Sdintuh Glmitie allein fpredieu!"

murmelte er für fid). „$ic ridjtet fonft ein Uitgtüd

an!"
„Stlfo im Sßarf holt er bie SJitletS 1" Seitt) blicfte

itjin itad), „S3orgeftern erft biefe SSegcgmtng mit ber

iungen SBitwe, heute mit b i e f e r , bie oljne Sweifel . •

.

aJicin ßntidilnf) ftcht feft! Xieier fflfenfth ba im

!))aoillou hält fie offenbar für ßäfars grau unb

midi . .

."

himmelblau trat eben loiebcr aus bent Sßauiflon;

bie ibtbicnung fudjenb
,

ftanb er auf ber Sdjmelle,

auf 3’ettb bliefeub.

„Öorgefalteu ift jebenfattS etwas! Seine fSfrau,

bic gute Gtroine, mar ja au&er fid)!" fprad) er für

fi<h. „Slllerbiugs ein l)iibfd)cS 2Bcib, bie ba! 2Hfo

unPcrbefferlid) bcrfelbc geblieben! 2Bitt fie_ bod)

warnen; fie foll feilt Hitglücf in feiner ßhe ftifteu!"

Hettij näherte fid) tfjm, als er bie Schmede

uerlicfj.

„Eie finb alfo fein Oheim, mein herr?" fragte

fic laut, fidb unbefangen fletleitb.

,,3u bienen!" ©r legte bie tpaub an« Ohr.

,,'üiu (ehr froh, ben Sehtoerenbter mieber stt (eben! . .

.

©uter SUtenfd) ! Stber treu ift er nod) feiner ge*

wefen!"
SBetti) jitterfe oor Stufregung.

„SDtein .'gerr," fagte fie nndi furjer Hebcrwinbnng,

„idl habe freilid) nicht bie ßbre, Sie 311 feinten —
würben Sie mir einen Xicnft Iciftcn unb mich Snt

Sahn geleiten?"

„Stets im Sienfte ber Schönheit!" himmelblau
üerbeugte fid) galant.

„$a8 211 afj ift 00H ! GS ntuft fein !" bebten SBettpS

Sippen, uou ihm ungefjört, unb bic Stimme fräftigeub

bat Ttet „Sagen Sie bent Sflortier, er möge bie Sfoffer

pott 9fr. lü fofort hinüber jur Gifcnbaljn fenben!

3d) brandje jegt baS anbere Jfitnmer nid)t mehr, ba?

matt mir für tjeute abeub oerfprochcu. ®ott fei $anf,

baft id) beSIjalb alles wieber gepadt habe!" fegte

fie für fid) hiujtt.

Sic will abreifeu unb iljrem Ülfatttt burthgehen!

badjtc himmelblau oergniigt • .
.
„Hub 3br herr ®c*

mal)!? 2Bie ich Permutc, berfelbe, ben id) bort .

.

©r beutete auf beu Sßarf. Settt) hörte baS gar nidjt;

in ihrer Slufrcgimg fdjritt fie wieber hin uub her.

„Slber meine ßinöbige" — er trat 311 iljr — „Würbe

es nicht beffer fein . . . Sehen Sic, es fontmt ja in

ber Gtjc immer etwas bor!"

löetti) aditctc feiner SRcbe gar nidjt uub Wanbte

fid) wieber ab. himmelblau fdjilttelte beu Kopf.

„®er anbere ift oietteidjt fdjou mit ßäfars fjrau

auf unb baoon unb uieDeidjt bat (ich btr SBinbbeutef,

bcrßäfar, and) mit biefer fd)0u Uerabrebct ! Gitter

mit bcs aubrrcu Srau! ßs ift toll
!"

„Slber id) bitte, fo eilen Sie bod)!" bräugte je|)t

33etty, 311 ihm trctcub. „GS geljt halb ein 3ug ab!

3d) Darf 3hncn nicht crflären, aber id) bin itt einer

Sage, id) bin in SSerjluciflung
!"

„3u Befehl 1“ antwortete himmelblau, berhlüfft

burd) ihre Stimmung . .

.
„5Iber td) laffe ingtsifchen

gijteit 2flann fudjett

.

®amit entfernte er ftd) eilig.

23cttt) ftanb ba, auf bent Buntte, in lautes

Sd)Iud)3cn auSjubredjen. Slber ihr Stols bräugte

bie Xbtäuen juriief.

,,3d) will nidjt Weilten! 3d) will nidjt!" rief

fie aus. „Sin fflariiungen hat es mir ja nidjt ge*

fcfjtt, aber id) War taub unb bliitb in meiner Siebe

für itjn! . . . Säglid) biefe SDentilttguugen, unb fdjou

in ben erften Zogen unterer ©je ! • •
. 3d) telegraphierte

beSbalb fdion bent Batet...“ Sic horchte, burd)

ein ©eräufd) crfdjrrdt, auf nnb troefnete bic 2Bim*

pern. „Gr foll midj hier nidjt mehr fefieu 1 3u
hauje fott er mich fufjfällig um Berseihung bitten

unb Scfferitng geloben!" Sie eilte funhtfam 3« ber

Söattf
, auf welche and) Glwiue hut nnb Sonnen*

fdjirnt gelegt unb fludjtete fid) mit beibem in ber

haub in eine fleitte ©eifjblattlnubc, bereu über ben

Eingang nieberl)ängenbeS ©cranfe fie für ßäfar un*

fidjtbar madjen mufste, unb lieft fid) auf bic Bant in

berfelbeu finfen.

Sttswifdjeu (ehrte himmelblau faft atemlos 311=

riid unb fudite fie DergcbenS.

„Sie ift fdion gitm Bahnhof!" rief er. „Stber

ihr 2)tann, ber anbere, wirb jetit and) fdion gefud)t!

3cb erwarte ihn hier! $aS fdjöne Zitier 1“ ©r blicfte

in ben SPattillon. „habe furchtbaren Slppctit nad)

ber Steife; and) ßt)rimf)ilb berlangte ein Souper!"
Gr guefte burd) baS g-enfter auf bie Xafcl. „(Släfer

nidjt auSgetninfcn, bie fdjöne Sauce ocrfd)üttet; tnuh

arg hergegaugen feilt! . . . ZaS finb jegt bie folgen
bet ben jungen grauen! 3bfen, Zolftoi unb wie fie

alle heifien, bic ihnen bie Sföpfe oerbrehen, bie herjen
Bergiften mit ihrer freien Siehe, utib ba sichen wir
uodj hinaus, um bie Schwaigen 31t unferer Sitten*

lofigfeit 31t belehren!"

Gr trat in ben Baoitton, leerte eines ber bon ben

Zanten nidjt berührten Släfer unb rief tiad) Be*
bienung. Gr faf) nicht. Wie baranfhin ber Sctttier

erfchien, ihn beim SluBfrinlett nod) eines SlafeS fanb

unb anftatt (id) üjnt 3U Zicuft 311 itcllcn, baS @aS>
licht herabfehraubte, fo bah er im hnlbbunftl ftanb.

Gr trat hinaus. bentfelben 2Roment fehrte Ulrid)

juriidf. Gr hatte Glwiue bergebtiih gefuebt, glaubte,

fie fei fdjon hierher surüefgefehrt unb fdjautc im ©arten

umher.

„3di nmh fie finben, muh mit ihr abreifen, beute

nod), fonft fommt alles heraus!" rief er in feiner

ülitgft, unb ba fid ihm bie Sanbe in bie Singen, itt

beren hmt'rgrunb er ben gaum ihres fWufifteibeS

eutbeefte, gerabe in bem Stugenblicf, wo himmelblau
aus bem holbbunfeln Baoitlon hrraustrat unb 311*

friebeu bamit, bah man ben Satten auf bie il)in

brohenbe ©cfahr aufmerffam gematht, fich Wartenb

auf bic 8anf fegte.

Ulrid) ftanb gaghaft bor ber Sanbe; er wagte

ja nicht, feiner ©attin ins ®e[id)t 3u fehen.

„Gtwtnc,“ bat er enblid), „was war baS nur

mieber 1 h»t Göfar bid) Bericht, ober war ich eS —
id) muhte bod) ber jungen grau bie ttotmenbigfte

atufmerffamteit . . . Glwiue, (jörft bu benn nicht? . . .

Zie gange fdiöne Sauce, mein SicblingSgeritht, hnft

bu umgeftohen! 34 h“öe bir ja hoch nid)t8 gnleibc

gethan! Sieh nur . .

."

Betroffen fuhr er guriief, benn anftatt feiner

©attin trat Bcttt) heraus unb majj ih» mit Gnt*

rüftuug.

„2Rein herr!" rief ftc mit Bor 3orn bebenben

Sippen. „34 bante bem 3ufo2 für biefe mich Der*

tehenbe Begegnung mit 3fjnen ! 2!ad) frühem hiu«

fdjeiben meiner fDtutter, fautit ber thenfion cntwadjfen,

gwangen mtih meine Singehörigen, beforgt um meine

3ufunft, 3hucn mein Soworl gu geben, als fie meines

BatcrS grofjeS Bermöaett burch gewagte Unter*

netjmungen Dertoren glaubten. SBahrfchetnlid) er*

fuhren Sie ftierDon unb bereuten 3hre fflerbttng, mein

Bater aber ging gfängettb aus feinen Unternehmungen
IjetDor uub ber hirawd frgnete ihn feitbem mit

boppeltent 21eid)titm. Sie begreifen, Weichen Bert
id) jegt auf 3h re ©egenwart lege!"

himmelblau, als er betbc fah, hatte ftdj unhr*

nterft hinter bem BoSquet genähert unb bie hmtb an

bas Ohr gelegt.

„Sie (ehernen hart aneinanberl"

ltlridi wollte nath ihrer Siebe Beitg ben Bcg
Dertceten.

„fflnäbige grau,“ bat er berwirrt, „ich teile ja

gang 3brc ©efüfjte unb" — uerbefferte er ficb noth Der*

wirrtet — „Sie föttnen fid) Dorfteüen, wie unange*

ttehm eS mir war. Sie hi« — Gr breijte in

fteigenber Berlegetiheit bie SerDiette um bie hänbe —
„ich wollte fagen SBetti)," fahte er fid) in

ffehenbem Zon, „bamit nur ja meine grau nichts

baBon erfahre
"

„9tid)t biefen »amen auf 3f>rer 3ttti8e
!"

Sie wollte fort, hiwtnclblau trat ihr entgegen.

Gr hatte in ber Gutfernung nur ihr SJlienettfpiel Der*

ftanben.

„©näbige grau," rief er ängftlich, „ich war ja

gern bereit, Sbndt tu bienen, aber id) m n 6 1 e 3hreu
©ntten bod) benaehridjtigen laffen ! hat er Sie benn

fo unDerföhnlid) beleibigt?"

Bettij hörte ihn faunt an unb wanbte ihm Der*

äcbtlidj ben 9f liefert.

„Bein herr," Wanbte fich himmelblau jegt an

Ulri4, „i4 habe ni4t bie Gljre, Sie gu fennen, jegt

aber biete id; 3hueu meinen SBetftanb. GS gilt baS

©liicf Shret Gije! Sie wiffett nidjt .

.

Ulrid) blicfte i(jn grimmig an.

„34 habe au4 ni4t bie Ghre! Stümmern Sie

ft4 ui4t um Zinge . .
•"

„Unglüdli4er," unierbta4 ihn himmelblau, „Sie

Wiffett ja ni4t, was Shte ©nttin oorhat! Sie WiU

heimlkh entfliehen!"

„BaS? Boher wiffett Sie?" fuhr ihn Ulrid)

an. Stber plögii4 mutlos faltete er bie herabijSngenbcn

hänbe. „So hat Glwiue alfo bo4 Wohl f4°u er*

raten! Sie wäre im ftanbe! ... 3m Bart War fie

ni4t! 34 mufl fie finben !" Zamit eilte er burd)

ben SPabiflon in baS hotet.

Gben war er fort, als Glwinc erf4ien. ®er
Sflbenb bunleite tiefer.

„GäfarS grau!" rief himmelblau. Gr f4autc

ihr na4. Wie fle gu ber Spant eilte, in hafl ben auf

berfelben liegenden hat unb Sonnettf4irm nahm unb
ratlos in ben ©atten gurUctfehrte.

„34 bin in einer Stimmung, bah '4 etwas
gur4tbarcS begehen tönntet" rief fle aus. „Bic
biefer SDlenfd) mir bei Ziflije no4 fo oertrauli4 beu

hof gu ma4en wagte! Unb Ulrid) fah ruhig ja, er

Wollte fogar biefer anberen bie hattb tüffen 1 . .

.

Slber er foll bafür geflraft Werben !" Bit einer heftigen

SBeWegung fegte fle fl4 ben hut auf ben S4eitel,
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unb jebt trat himmelblau, um nichts 511 uiiterfaifen,

Was gum_©uten führen fönnte, aucf) gu ihr.
„ffinäbige grau," fagtc er, „ich War ein Sreunb

3|re8 väterlichen Kaufes, freute mich bei meiner Sin*
funft hier. Sie fo gliidlich verheiratet 511 feljen, aber
Sie finb es nicht . .

„Sagen Sie: ich bin in einer SBut .
. unter*

brad) fie ihn, ben S4irm auf ben »oben ftolenb.
„SBieHei4t ein fleineS eheliches 5Dli|oerftänbniS!"

hefchtvichtigte er.

„®err himmelblau, ici) weil ja, Sie loarcit ein

cfreunb meiner gamifie; ich habe Urfache, ju biefer

gurüefgufehren
; helfen Sie mir!" bat ©Imine.

himmelblau erfchral; auch fie wollte alfo bur4=
gehen

!

„helfen Sie mir gur ginchtl 34 gehe nicht mit
ihm über bas 31tecr unb habe ihm bereits eben einen
Bettel in fein Bimmer gelegt, ich fei ä“ meinen ©Itern
gurilcfgefehrt. ®ie Slermften Waren ja fefjon migliicf*

lieh genug, ihr eingigeS Slinb Verlieren gu muffen!"
Sie erfaßte Irampfhaft feinen Sinn. „34 muh fort,

ehe er ben 3ette! finbet! Begleiten Sie mich gut
Sahn!"

„©ewig! SBenn es fein mu|i SIber,“ fügte er

überlegenb hinan, „ich mul menigftenS meiner grau
erft Sefcheib fagen, bie mich fuchen wirb! 3n einer
Sefunbe bin ich gu Sheen ®ienftenl" ®auiit ent»
fernte er fich burch bas hinterportal, cscbiu» (019t.)

jScr i(I ituiftfiaftfdj ?

tnter biefem SCitel bringt bas Oftoberheft ber
„®eutfcheu SRunbfchau" baS »ruchftiict einer

uachgelaffenen Schrift oon ®b«>lwt Sillroth, bem
fürglid) berftorbeueu berühmten ©hirurgen. ©buarb
hanStiä leitet basfelbe mit einem SPorworte ein.

Stttroth mar nicht nur ein griinblicher OTufifer, fon
bem auch ein genialer Spphfiolog, unb gcrabe bet

Pbbfiologifihc Steil feinet Uiiterfuchungen über bie

»rage: „Sffier ift inufifalifch?" feffelt bie Slufmerf*
famfeit in hohen ©rnbe. »iüroth bcfpricht bie »e-
Siebungen von SSonböbe unb Konftärfe gu unferciu
Organismus unb hebt u. a. heroor, ba|, wenn audj
ein gefunbeS ©ebörorgati eine loefentliche »ebinguug
beS SPlufiffinnS fei, gleichwohl beim ©rlöfcfien bcs
©eljörS im fpcitereit SebenSaiter, wenn anberS bie

Aufnahme bon Klängen eine lebhafte unb iutenfioe
gewefen war, bas mifitüriiehe herüorrufen ber früher
feft eingeprägten ©rinneruiigSbilber ein leicht unb
rafei) not Tuh gehenber Sßrogeß ift. Es bebürfe gar
nicht ber »on aalen angeregten ®onwahrnchmungeti,
um Sonbilber beim Sfomponieren neu gu geftaltcn.

SBiHroth hält bafiir, ba| SB eet honen in feiner
lepten SPeriobe niefit Wefentlich anberS, wenn aud)
bielleicht anbereS fomponiert hätte, wenn eS ihm Per*

gbnnt gewefen wäre, fein ©eljör in boller Ungeftört»
heit bis gu feinem HcbenSenbc gu behalten. ®a| ber
für ©iUroth fo oft häßliche Slang mancher mehr*
ftimmiger Säge aus »eeifjoBenS tepter Beit unb eine

gewiffe nerröfe Unruhe in manchen feiner lebten ®on=
Werfe unmittelbar burch feine Saubpeit beteiligt ge*

Wefeu fein foUte, fei höehft unWahrfcheinlich, Weil er

baneben boch aud) Wicber Wunberhar fchön fliugenbe
ÜRelobien unb Harmonien fchuf. ®ie llrfadie ber
erwähnten ©rfcheinung liege bielmehr in feinem grii*

helnben, immer Ungewöhnliches fuchenben ©igenwefen,
fowie in ben fprungweifen Stimmungen, beiten er

unterlag unb worauf feine ®aubl)eit atterbings einen

fe|r Wefentlichen ©influl hatte-

SiDroth Weift auch auf Mich. SB agn er hin,

beffen „Bobengrin" in ®eutfchtanb aufgeführt würbe,
Währenb ber ®idjterfomponift im ©jil lebte; eS fei

nid)t befannt, ba| er etwas an ber fo eigenartig

fdhönen unb intereffanten fllangwirfung feiner feijr

fompligierten SPartftur geänbert hätte, ttachbcm er

fpäter feine Oper gum erften Male gehört. 3J! e b e r=

beer änberte freilich viel na4 ben erften »roben;
bod) biefe Slenberungen begogen 14 faft auSfchlie|Ii4

auf bie theatralif4en SBirfungen unb waren meift

Sürgungen. SB a g it er hätte ber ©mpfinbung ©iHrothS
un4 gut gethan, biefes Söeifpiel na4guahmen; haben
bod) au4 ® 0 e t h e unb S d) i 1 1 e r nach ben Sproben,

felbft na4 ben erften Slufführungen häufig genug gu

gunften ber SBühnenwirfung geänbert unb gefürgt.

©clanittlidf) giebt eS Wagnertoüe ffapeHmetfter,

Wel4e bie SJtuflfbramen beS SBapreuther ®i4terfom=
poniften nur ftrUhloS aufführen laffen unb gwar aus
Sfücf[i4ten ber Pietät. ®a8 Stret4en überjfüffiger

Sängen wäre jeboeß ein Slft ber 'Pietät für baS
©ublifuin unb and) für SBaguer, welcher felbft au|er
ftanbe war, bie SBirfung ennübenber Hängen in feinen
TOufifbramen gu beurteilen, weil er in feinem tränt*
haften ®rö|enwahn alles bnrin vortrefflich faub.

Sehr intereffaut ift bas Bon SBidrotl) gefdjilberte

lleberfpringcn 0011 lonempfiiibungeii auf anbere
Sternen. ®ur4 Serfu4e würbe feftgefteHt, ba| fel)r

hohe ®öne eine |4merghafte ©mpfiubutig ergeugen,
Wie au4 fehr grelles ßid)t unangenehm im Sluge
empfunben werbe. SBcniger befannt ift cs, ba| Ein*
briiefe 0011 einem Simiescentrum gum aubereu über*
fpringen 1111b bafi cs SSenfdien gebe, meldje and) beim
mäligen SCrompeteiitlnnge bie SBahrnehmung von
@elb im Singe haben, ©ei anberen ruft ber Pfeifen-
ton bie »orftelliing oou Selb, ber ®on ber Slirdien*

glode bie Bon ©iolett, ber SJiolinton oou StotBiolctt

herBor. Siotalen entfprechen bei anberen Beuten
folgenbe g-arben : f4warg bem A, bcüoiolett bem E,
hellgelb bem I, bunfelBiolctt bem 0 1111b brauugrau
bem U.

SJittroth felbft hörte einmal eine Stongertlängerin
ein hohes B um einen SBicrtelton gu hod) eiufcßeii,

wobei er heftigen Sdpncrg in einem Bahne empfaub,
ber ihm nie guoor weh gelbau halte. Ser Bahnargt
fanb barin eine fleine tariöfe Steile. Ser burch Er*
trantung überreigbar geworbene tSmpfinbungSiieru beS
BahneS würbe bind) einen 00m (Gehörorgan über*
tragenen Steig erregt, ©ei einer bfticifcheu Soggc
fab ©illvoth au4 baS Ueberfpringen ber afuftifdjen

SBirfung auf PeweguugSiicrOen, als baS Drdjefter
eines SebirgSborfeS einen S4ühenmarf4 fehr Iräftig

einfejte. ®as ®icr fiel por Sdjrect wie ohnmächtig
hin; bie Steine waren na4 oorwärts unb riitfwärts

geftreeft; es trat eine momentane Diefleilähmimg eia.

SBenn Igunbe fUtufif
,

gumal hohe ®öue hören,
fo heulen fie Wehmütig, als wenn fie ben (4recfli4ftcn
förperlicßeit Sdjmerg empfänbeu, unb laufen bod) nidit

baoon; wie hhpnotifiert verbleiben fie an bem Orte
ihrer Dual. ®a eine äfl[)ctif4e SBirfung auSge*
idiloffen ift, fo müffe eine pl)hfiologif4e llrfadie hierbei
gefu4t werben. SDtandjc .fjunbe heulen nur beim
©cigenfpiel; aUgemad) gewöhnen fie fidj baran uub
laffen baS ®eulcii. S!ietleid)t wirten gewiffe, mit
ftarfen Dbertöiien Berhunbeiie Stlänge gang befoubcrS
unangenehm auf ihr ©ehörorgait.

3ntereffant finb ©itlrotßB I8etva4tungeii über
ben MbbtbmilS. ®r Weift barauf hin , baß bei 1111*

(ultioierten ©ölfern ber mufitalifche Sinn mit bem
®efiihl für rhhthmif4e S3eWcgmig fo giemlidi erfeßöpft
fei; Sltelobie 1111b Harmonie feien erworbene SBrobutte
ber Stuitur.

Sihhthmif4e SBeWegnugen gehören gu beu Iui4=
ligftcn, gum Beben liötigftcit ©igenjdiaften nuferes
SörperS. SSor allem fei es baS rljßtljmifdje Sltinen,

beffen 3Bi4tigfcit für bas SScbagen unfern Spifteug
erft re4t bemertbar wirb , fobalb cs irgenbwic ge*
hemmt werbe, ©ine anbere rhtjthmifdje Stewegung,
beren Wir uns freili4 nur fehr feiten bemüht Werben,
ma4e baS ®erg in uns. ©8 [4lage Bon bem erften
Slugenblicfe feiner Sfjätigteit an ben Saft gu bem
Srauermarf4, ber uns baS gange Beben hinburi ginn
®rabe geleitet.

®er IDtenfd) habe eine gro|e Bfreube an feinen
etgenen rbbthmifdjen Sücmegungen, wie es bie reine
ßuft am Sangen unb SDtarfchieren, gumal bei ffiinbern

beurfunbet. $er Sang ber ©riechen erftreifte fid),

wie aud) ber Sang ber jebigen Orientalen unb Biefer
DtaturBölfer, am aüerwenigften auf bie Seine, weit
mehr auf bie Slrme unb auf ben Stumpf. Sang» unb
SBtarf4mufit ueranlalt uns, ben burd)8 Ohr aufge»
nommenen Sthhthmus in Söewegungen beS gangen
StörperS umgufeben. 3lu4 baS Sehen Bon Sangen*
ben unb S0iarf4iercnben fönne na4 bem pßßftologifdjen
®efeb ber PtitbeWegungen unb SDtitempfinbungen
rhbthmif4e Pewegungen bei uns auslöfen.

©iUroth weift barauf hin, ba| bie ©rgiehung
bei einigen ©ölfern bie ltnterbrüefung jeber perfön»
lidjen Stegung unb bie möglidjfte llnabhängigteit non
allen Steigen gum hödjften 3beat menf4li4er SBott*

fommenheit erhebe, äleljiilidje SPringipien burchftrömen
bie ©rgiehung ber englifcpeu Station. SBer fi4 in
©nglanb Bon bem. Was um ihn oorgeijt, irgenbwie
erregt ober mitbewegt fühlt. Werbe lödgerlidj

: fo wolle
es bie Sitte. SJienfdjen, weI4en bie deulerung ber
©mpfinbung uiianftanbig oortommt, Werbe für bie
greube an ber 2J!u[tf eines ber Wi4tigfteu üttomeute
entgogen. 3Ber wenig angeborene Sreube an SDtit*

empfinbuugen unb Ptitbewegungeit tjat unb bei Wem
bie Steuerung einer foldjen ffreube burd) ©rgiehung
altgema4 abgetötet werbe, ber müffe unmufifalifd)
Werben.

ES fei bie Sinnahme aieinlich allgemein Berbreitet,
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boß jebem SDlenfdien baS ©efiihl für SthBthmuS
angeboren fei. »iUroth beftreitet bieS uub behauptet,
ba| eS ÜJtcufdteu gebe, weldien bas rl)l)tl)inifdie Stlar*

fchieren ebenfo wenig beigubringen ift wie etwa bas
rid;tige Singen. ®er gröle ©hinirg hat bei beu
Sommaiibanteii mehrerer öfterreid)ifd)t'r Biifanterie*

regimenter nadigefragt 1111b erfahren, bal cS Siefruteii

gebe, meldje baS rhhthmifdie Sttarfchicrcn nie er*

lernen, llugefdiiefte braudieu 3—ö '-Soeben, um mar*
fd)ieren gu lernen ; wer iebodi und) (> 2Bo4cu Hebung
nidjt im Statt marfdjiereii fönne, erlerne es nidjt mehr.
©S gebe au4 intelligente 'Berfouen, meldje glauben,
gut gu marfdjieren ; fie berühren aber immer gu früh
ben »oben.

©8 giebt nad) ©iüroth ütteiifdjeu, beucit bas
rf)i)tl)mifd)c ©efiihl nidjt angeboren unb au4 nidjt

beigubringen fei. Sie miiffcn abfolut liiiniufi*

fajif4 fein, beim bie ffähigfeit, bie rhijtijmifdje

©iiebermig ber ®öne gu einer ÜJtelobie aufgiifaffen,

fei bie eiflc »ebiugnng gum ©rfaffeii von ällufit.

Sang* uub SBanberlieber verbau Feil ihren llicig

bem SiljhtljniiiS. ®ie bei uufereu ©cbirgsbcwohucrit
nod) immer neu eiitfteljeiiben „»iergeillgen" finb bie

lebten Sleftc ber früher fo [etjr verbreiteten Sanglicher.
®ie Körper* wie bie fflcbaiifciibcweguiigcn waren

im DJtittcialter felbft beim biusbriief bes »crgiiügeuS
weit laugfanier als ießt. ®ie fflenuetten, Sarahaubc«
unb ©auotteu, weldie gum Xang, aud) woljl von beu
laugeiiben felbft gelungen würben, mndieii uns iept

einen frembartigeu, criifteu , oft melaiidiolifdjeu ©in*
bvuef, flleid) geiftli4en Biebern. ©IwaS baBou fteeft

nodj in beu Säugen nuferer ©cbirgSbeoölferimg; fie

feien oorwicgeiib langfam unb graBitätifdj.

9i. ÜB eigner vcrbanfe feine niufifalifdjeit ®r=
folge gum grölten Steil feiner hohen »egabung für
bie ©rfiitbung rljottjmifcß fdjön geftaiteter Siotipe.
®a| UKeijcrbeers Bier grofie Opern fidj immer
nodj auf bem Repertoire halten, liege haiiptfädjlid)

in ber grofien, gielbewu|ten Sorgfalt, meldje er ber
rhhthmifchen ©eftaliung feiner ISiufif wibnicle.

Slaii fiel)!, wie anregungSrcith ber ©f(al) ©ill*
rotljS in ber „®euif4eit Siiiubfdjnu" ift. 28er fid)

beS näheren über bie erwähnten Xhmicn belehren
laffen will, ber neuieße beu SfnffaS bcs neiftvollen

SirgtcS in beffen ©iiitje.

pas mufißöfififf inflfflitii.

?umori|IifdjEr Kiidibfidt auf 38 jährige (Üvfal;-

rungEii Eines beuffdiEit Komponiflen unb llufth-

lEhrErs in (Engtanb.
OJh'uc golflc*)

(Skilift.)

it bem ßeitartifel eiltet uielßelcfeiieit niufifa«

litten 2J?ottat?3eUung erbaute ber .t>cvaiiägeber
beSfelbeit uor einigen SBoctjen feine Sefcr mit ber 23er=

ficberuug, ba& Orejjefterbirigenteit itirfjt mir
entbeljrlicb, foubern ber fünftlerif^eu StuSfü^rmtfl
grober Ord)efter*2Berfe gerabesu i m 2B e g e mären!
Unter Dielen anbem 23ebanDtiingeit fiet mir bie eine
befonbers auf, bab, fobalb baS 3:emDo angegeben
fei, jeber Spieler beit 9toten t;iitreid)cube 2tnbeu=
tungen für Vortrag unb 9iu8brncf entnebmeu fönne!
®r führte ein? ber gröbten S?onäerte an, in loclcfjem
pr. ^anS 3tid|ter Dirigiert, uitb behauptete u. a., bag
ba 8 Ordjefter Diel b effer gcfpielt hätte, ioenit e§
ber Dirigent nicht alle Slugenblicfe „ge =

ftört" h^Hcl
* *

*

©8 giebt nur fehr luenige ^nabenfthulcu in @ng=
lanb, in beuen SMufif gelehrt mirb. 2)er ©runb ba^
Don ift, bab für 2Jiufifunterncht ein befoitbereS
.Honorar angeredinet mirb, unb bab bte .tnabeu
bafür haften, e8 fet ganj uumännlich unb fomme nur
fntäbthen §u, SDtufif 511 lernen. 8lnberfeit8 faßt beU
nahe jeber ^unge: „aBop foll id; bie 3cit, mährenb
toeldjer alle meine 9Jtitfdfiilcr 95att fpielen, auf bte
(Erlernung irgeitb eines SaftrumenteS DerlDenbcu;
bamit tuerbe id) bod) in meinem ganseit ßebeu fein
®elb macheni" ©r teeife freilid) gu gleicher

fehr toohl, bab ff auch mit SaUfpicI nichts Derbiencu
toirb; er rneib aber, bab ft» gemiffeS ISaüfpicl
)eber gute ©nglänber gritnbltih Derftefjen müffe. @eht
em 3unge in feiner 2ftufifliebe fo toeit, bab er in
ber Schule ein Snftrument lernt, fo barf er gang
mher fern, bab feine aJtitfchüler ihn mit atterljanb
Siedereien »erfolgen Serben. S)aher fommt e£, bab
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man in ©efellfdioft fo fcfjr wenige ©ernt trifft, bit

fingen ober fpieten fönnen; cB tijut ihnen allen leib

— cb ift aber jit fpät!

* *
*

Sfficiörenb id) in einer ber größten '£aincttfcf)ulcu

mit einem jä^ilidjen tfkfjalte Don beinahe mono 2Ht.

nngeftcöt mar, fal) ntid) ein intimer JJrcimb in einer

ber $auptfirafjni ber Stabt r an dien. <5r fannte

bie 9J orftcli eriimcn ber Sdjule perfönlid), teilte mir Diele

itjrer @igentiimlid)friten unb 91nfid)ten mit unb Der*

fieberte ntid), bafc man ntid) fofort eiitlaffcn tuüvbe,

wenn e8 in ber ©djnle befatmt miirbe, bafe id) ein

9lcmd)cr bin! batte üott einem ftallc geljbrt,

in tucldjem ein Sichrer au8 bemfclbett (8ntnbe eine

fcfjr gute Stelle berlorett Ijalte, ltttb ßcmötjnte mir

b«8 Slmtdjeit auf ber ©affe ab.

* *
*

SifliSmuttb Xbalbcrg mar im Sabre 1862 uad)

(inglanb gefommen unb gab, uon einem fconboncr

Ülgcntcn engagiert, in £>., einer sientlid) großen SjJro»

umjialftabt, ein 9tecitnl. id) mid) bafclbft uor=

itbergebetib nuffjielt, mad)te id) if)i?t in feinem &oiel

meinen Jöcfndj, nid)t als 5iibringlid)cr $retnber, foubern

a!$ alter ftremtb. 9!ad) bent 9fccitfll, ba$ l)öd)ft fpcirlid)

bcfudfj^ tuar, fragte er mid) und) bent Oiruitbc biefer

großen ^cilnalnnslofigfett. 3>a er Dott bent Agenten

bejaljlt mar (2000 3)}f), founte e$ U)tn aus (töefdjnftä-

riicfndjtcu gattj gleidjgiiltig feilt, ob ber Saal Doll

mar, ober uid)t; er füllte fid) aber immer cigentiim--

lid) uuattgcttdjm berührt, mentt er in einem groben

.Uoii3crtfaaIc Dor einer DcrljnUiiteitiäfjifl Heilten Vitt*
j

aaf)l üott ,Hul)örcrn 51t fpicleu hatte. Um il)tt maljr=

hettsgemäb über bie mirfltdjc lirfadje beS fd)luarf)eu

MonsertbcfitdjeS mtfstifläreti, nmbte id) il)»t ntittcileu,

bof) fein fltuf noch nid)t nad) \i. gcbritiigcn fei, ja

baf) in Dielen guten, „mufifalifdjcn" Familien nicht

einniat fein 9Jame befanitt märe! Sn einer mir bc*

freunbetett Familie mad)te id) bei ber älteften ^odi=

ter ^erfttdje, auf ben groben 91nf ^fjalbcrpä I)i»8»5

meifett; and) biefe Dcrfidjertc mid), mie Diele aitbcre

meiner 25etanntcn, bab ihr ber 91ante gaiij unbefaitnt

fei. Shre SDhitter mar sugegcit; fie fah U)re £od)ter

grob au unb fagte — Dtellcid)t um biefe megeu

ihrer Spormtä 5» tabclu, ober um mir 511 bemcifeit,

bafj fie beffer unterrichtet fei, — „ftilba, gilbet! 2öie

oft habe id) bir Dott bent groben 9htfc ber benifjtn*

ten italicnif djen Sängerin Xhalberg er-

jtäf)lt!" ®a8 genügte mir, unb id) empfahl uiid).

Shalbcrg lad)ic 1111b füllte fid) fchlieblid) f)imcid)citb

aufgeflärt über bie Dielen leeren vj3löt}e!

* *
*

Bor »icicit 3 at)ven hatte ein berühmter auSläif

bijdicr Birtuoic baS llngliid, baS ®ebäd)tuiS in So»

Sicljuiig auf feine Tviau plbyticf) fo 511 »edieren, bafi

er eine fcljr fdjöne Schülerin 0011 thui mit i(|r »er*

weehfelte unb mit ihr eine BergnügungSrcifc in feine

ferne ©eimat madite. Einige läge barauf beraub

fid) fein Banic im Brogramtn eines grofien Boiiboncr

Saniertes, in lueldicm ihm eine ber ©auptroHen

ungeteilt worben mar. ©eine Slbmcfentjeit erregte

grofseS Slufielicn. geitmigSberiebte enthielten liidjtB

iilier ben plöplidtcn Beriuft feines ScbädituiffeS unb

teilten bent Sßubiilum mit, baffber Birtuofe „front*

Ijeitshalbcr“ nicht habe erfdieiitcti fönnen. Seine

Sergefslidifcit bauerte, ofmc gmeird tu feinem uad)=

herigeu gropeit Bebauern, Monate lang! Er fallt

nad; Bonbon priid, erflärte feinen Srttum 1111b faitb

fcitcnS feiner grau »oHe Bergebuug. Bidjt fo non

feiten ber Roiijcrtuntcrnehmer. SDiefe mupten ja

alte nur 511 gut, ba& bas tugenbljafte engliidje Bub*
lifunt nie baran benfeu toiirbe, in ein Stonjert ju

geben, in »eldjem ein fo grenäenloS „bergeijlid)cr"

SSirtuofc mitmirft! — Stad) eima einem 3abre »er-

gab ihn and) baS ißublifum. 3« Sejiefjung auf

SüiiFif fdieint ihn fein ®cbäd)tuis nidjt »erlaffen ju

haben, beim er fpielt jept nod) alte feine SotoS aus*

menbig.
* *

*

3al)retang mar es gegen meine ©ruitbfäpe ge=

roeien, aus bem SBcrfanfe uon gliigeln ober Hlauiereu

ein ®efd)äft ju madieii, b. I). wenn idl für greittibc

foldje Snftrumente in ihrer ©egeimmrt wählte 1111b

uad) bem Streife fragte, fagte id) ben gabrifauteu,

bafe ich feine StommiffionSgebiibr »erlange. 5tad)bem

id) bicS einem berfdbett mehrere SDtaie uiitjuteilen

©elegenfjeit ljatie, eröffnete er mir, ba6 er unter

biefen Umftanbeii in Sufunft geämungen fein Iterbe,

mir ben SBerfanf (einer 3nftrmuente ju »mutigem.

3n gänjlidjer UnfenntniS cnglifd)er ®efcf)äfts»cr*

bSUniffe fanb ich bas unbegreiflich unb erfudjte ihn

um Stuffiärung. Sr gab fie mir bcreittuilligft. „SBenn

anbere SDtufiflehrer für mid) einen ftutibcn in 3tu8 *

ficht haben, fo foninten fie in mein Bager, fuchen baS

ihnen am heften fdjeinciibe 3nfirument au8, »crab*

rebcu ben Breis unb bell Betrag ber Brouifion 1111b

bringen baitu ihre grcmtbc, benen id) ben Breis

bei gicidiäcitigcm Bufehlag ber Brouifion angehe.

Dlird) 3hrc Sirt, mit mir ©efehäfte ju matheu, »er =

b er b cn Sie iebod) meine B reife!"

fcilf für Jirörrbrnponifffn.

„llufraut" heiileit fid) ein „l'ieber.Biiehlein" uon

Jjjermanu greife, loeldieS in Biep im Berlage bau

©. Scriba cifdiienen ift. »omponiften merocu in

bemfclben manches ©cbicht fiiibcn, lodchcs fie jur

Bcrtomiug anregen biivftc. SÜUcin and) ein jeher

greimb ber Boeiic Wirb e8 mit ©cimgthuung burdi*

tefeu ,
beim c8 umfafit ©ebidjtc, wcldje adeu ebieii

hergensfliiiiiiiiiiigen SluSbrucf uerleihcn- Snuiges Sin*

fiiibtn filibct in greifeS ®id)tungcn eine cbenio be-

rebte Siusipradie wie humor. ßoefenb für Rompo:

niften mag es fein, bah mandje ber Bieber greifes

im fd)lid)ten Stil ber BolfSpoefie gehalten finb. hier

Sluei Biebertcpte aus greifes „llufraut"

:

TJribElirt).

3mcL Icuh'oe Huoph Indilen

Hub rdjault’li pläiijfnft ft’rein,

IJin über Die braune Reifte

itojt nolft’ner ^minenfdjeln.

Ä>ett über bie btübenbe Reifte

Bug rüljer ®UfI oefP«»« 1
.

Per Bimmet hüRf* öle €rbe

Hub lifeg Ijlnab auf» Eanb.

Itiuci Jimge, inbetnbe Serien,

lilnb b’rinnen Jaiultjenbe Bnp —
ÖQetn fcUße» QüeDeimnia,

Sdjmci« pill in meiner Brnfl.

PerlftJVe«'

(Sin blaJTeB mäbdjen etnl'am JVIjt

3m pUte« BHiimnerlcin.

CS in Bll dilein ltäll De in ber Bnnb
Hub |'d)licf barüber ein.

Parinneu liegt aua früh’m’ Seif

<£tu melh’ PergirnneinniiDt.

^ie träumt, t« liegt wie fergs» Q&Uirii

Änf iljrem 3itngeiU1)t.

Per iör baa Pliitniein einpena gab,

Cfjät in bie Berne jielj’n.

Pas SRränlciti, ba* barauf gerollt,

P)ad)l'a nimmer micber blflR’n.

Per lusiriitü irr „pRi(lintinung“ in iitr

bciitftiicn PuP.
©01t ©ffu Patjor.

(Sctftufij

Sfem „greijehiip" hitbet ber fflalb ben §intergrunb

K für bie hanbiung, bie fnh “18 bie Berfiärung

be8 fdjiidjten, nicht politifdjeit BoIf8Ichen8 barfteüt.

®er „greifchiip" ift nid)t mir ffleber, er ift nidjt nur

baS beutfdje Bolf, er ift aud) ba8 beutfdje Sanb in

mufifalifdjer ©rfdjeinung. Schon aus bem h»mer*
quartett in ber Einleitung ber Duuertiire raufdjt unb

buftet uns ber bentjehe Sffialb entgegen
;
mir werben

fofort mitten in benfelben oeriept, fo bah uns biefe

wenigen Xafie baS ganje goigenbe erft recht »er*

flehen (ehren ; aber ber bcutiche BialbeShaud) bitrch*

bringt auherbem bie gattje Blufif jum „greifchiip",

auch too fie nicht sunt üiusbruef ber jiaturempfinbimg

bient: aBalbcSanbad)t ift bie grömmigfeit ülgathenS

unb beS Eremilen, SSialbcSfrühlidlfeit bie heiterfeit

SfennehenS ,
ber 3ubtl beS BoIfcS unb ber Säger,

fflalbeSfchauer unb SÜSalbeSbämonen finb bie Sdjrecf*

ttiffe ber SBotfSf^Iucht. ®eutfch ift inSbefonbere biefe

SDlpftif unb ®8monit ber Statur ttnb baneben hoch

ihr griebe ! SDSie einbringenb [pricht bicS in ber SBtufit

ju uttsl Sdjon bie Rlangwirfung unb Slangfarbe,

ber immer ein tiefes unb martneS ®etlbunfel p eigen

ift, uergfeiefibar bem fflalb unb feiner üiehtwirfung,

enthalt biefen ©aud); nffeh mehr tocht er un8 aus

bem Sonfap entgegnt, ber im ©eitern wie im Grüften

etwas linangcfränfclt.grifdjes hat, als mie im grcicn

gewad)ien unb im greien p fingen. Ehenfo bentfeh

wie bas ßanb finb aber bie ffltenjchen in ihrer 2ln=

fpruthslofigteii, für welche ber fflalb ihr ganjeS ©offen

unb Sehnen, giirchieit unb fflähnen, grohioefen unb

Irauern in fi$ fehlieht. ..

fflar bie beutfdie fDtufif pr Seit beS SlafficiS.

ntuS ein hiiihenber Satten mit fdniurgeraben Segen

unb gefiupteu Bäumen, BcclfjooenS uaturfräftigeS

®enie macht fte tu einem Bart unb ffieber p einem

fflalb. „SJfidjarb fflagnerS Bhaniafie führte uns aber

in ben Udualb hinaus, wo baS Binbrourmungeheuer

feine ©öl)le bicht neben bem Stefte beS rcbeubcit

BogeiS hat, ben llrroaib, an beffeu ©reujc bie fflelt

liegt."
. . .

„ 91 id)t Ohne ©mub tagt Sietierup in lemem

Budje „Bicharb fflagner“, „lieh fflagner gafner in

bem großen ffialbe, auftati gleith ber norbijd)en Sage

auf ber bben ©aitnlieibe häufen; er erhielt babutd)

Wclcgenheit ,
ein echt bentfchcS Ptatucftimmungsbilb

hetoorppubern." „ , .

fflic unbeldjreiblid] fdiön ift baS „fflalbweben

in ber ffllufif djarafterifiert ! 3a, fo unb nicht atibers

muh es fein! benft fid) ein jeber unb man ftaunt,

bah nicht fdjon früher einer barauf gefommen ift,

bie Sefiinbenfd)ritte in fflagnerS „Sicgfrieb" jur

Schilberung beS fflalbftbenS »erwenbet 51t haben.

®a8 ift eben baS fflefen beS ©enicS, bafe cs baS

autäglidie mit fiinfllerifdien äugen ficht unb es in bte

eiiijig entfpredjenbe liinftierifdje gorm j« bringen weih-

fflie mühen fid) bie <Tf omponiften ber nadjmag*

uerifchen B«iobe ab, fiir bic fflaibftimmung, bie fie

in ihren bramatifdjen fflerfen nidjt entbehren rnbgen,

einen originellen Slusbrud 311 finben; immer micber

»erfüllen fie in baS „fflalblueben" fflagnerS. Bicht

mir beutfdjen Openiiomponiftcn wiberfäßrt bicS, nein,

and) allen anbern; bie Staliener, Spanier unb grau*

jofen unb bie Borblänber fönnen fid) ber besmingen*

ben ©emait beS fflagnerfdjen BorbilbeS nidjt ent*

Sieben.
. _ „

Bur ein ®ebiet ber Sonfunft hat ftdj feine Seih*

ftänbigfeit teilweife bewahrt. ®S ift bic beS beutfdjen

BallabeitgefangeB. ®icfe, »on Rar! Börne begrüubct,

hat in linieren Sagen bur^ SBartin Blübbemanu
galt; bcbcutcnbc gorifdiritte gemacht unb befonbctS

bie feine Eljarafteriftif, bie in ber Bailabe naturgemäß

auf beu ttcinftcii Baum sufammeugebrängt ift, muh
als ein gortfdjritt ber gefamten tonfunft bejeid)net

werben. „
Biiibbemann, bem nad) feinem eigenen ©eftänb*

niffe befonberS bie nimmer raftenbe Bewegung beS

fflafferS baS irbifeße Slbbiib ber Bltlfif barfteüt, bat

audi beit Sötten, bie im beiitfcßen fflalbe raufcheu,

gelaufdjt unb in ben »on ihm tomponierten Ballaben

bie fflaibftimmung ganj Bortrefflich Sum BuBbtui

gebracht. Man (ehe fid) nur bic prächtige, natur*

frifdje »aüabe „BiteroIfS ©eimfehr" auS SdjeffelS

„grau Slucntlure" an; aUe bie Borsiige, bie mir ber

»eberfdjeu unb fflagnerfehen Eharatterirtif nad)*

rühmten, finb hier im fleinften Böhmen bereinigt.

3m fflaffet tropfen ein Bilb ber fflelt.

ES ift bieS ein echt beutfdier 3ug. fflährenb

auf ber Bühne beS Sage -3 »iele oljne Erfolg ftreben,

fdjafft ftitt im »erhorgenett ffliufet ein Meifter unb

förbert bie Runft nnb führt fie su immer gröberer

Boüfommenheit.

Jmif Irtsfottr.

SäjlSLmil BreSlaur würbe am 29 . Mai 1836
’Swt/ü. in S’ottbuS (Bieberlauftp) geboren. Er 6e*

fuepte baS ©bmnafium feiner Batcrftabt, be-

fchäftigte fich nad) bem Stbgange »on ber Schule

hauptfädjiidi mit fprachmiffenfchaftlicheit Stubien, fo*

wie mit Sitteratur unb Blufif. Seine Sehrer im

Rlauierfpiel unb in ber Sljeorie waren bamalS ber

Drganift ffleife unb ber SBnfifbireftor Emil gromm,
im Sioiinfpiel ber SDtufilbirettor Bichter.

giir Btufif jeigte BreSlaur »01t friihefier Sugenb

an befonbere Beigung unb Beranlagung. Rom*
pofitiouen, bie er veröffentlicht, befonberS iedjs Rinber*

lieber nad) Sejteu »on öoffmann »on gattrrSlefien

unb Mtännerdjöre iit ber Sängerhatle, fanben giinftige

Bufnahme. Einett groben Mamtergefangberein, ben

er leitete unb ber fid) BefonberS bie Bftege beS BoIfS*

liebes angelegen fein lieh, |atte er su tünftlerifdien

Beiftungen herangehilbct. Seiner Beigung nadigebenb,
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liebelte er Dfiern 1863 itacf) Berlin üinr, um fid)

gatiä ber 2Jiiifif 311 tuibmcii. (5r trat als Schüler
in baS Sternfdje tfonfervatorium ber SRujif ein tttib

ftubierte bis Oftern 1867 Slabicr* itnb Crgelfpicl,

Sfompofiiion, Bartiturfpicl ltitb Xireftioir, ivoriu bie

Herren Sßrofcffor Julius Stent, Sttuflfbircftor 3ca»
Bogt, $rof. ©ürlid), Sdjtuaupcr , Dttctfemonn,

tfolbe, ftloboarb, (SJetjcr imb ftr. Stiel leine ßctjrer

loareit. — Einige inufifpäbagogifcftc Dluffäpe, lucldjc

BreSlaur in brr DJlufifjeitfrfHift ,,(5:d)o" beröffeiitlidit

batte, erregten bn§ 3ntcvcffe beS ^erru S^rof. L)r.

Xljeobor Äullaf in beni ©reibe, bafj er ifjn als ßefyrer

beS ftlabicrfpiels, ber Dftetfjobif beS ttlabierinitcrrid)tS

uub ber fEfjeorie au bie unter feiner Leitung fteljenbe

„Dfeue Dlfabemie ber Xoiifunft" berief. ©lf 3 al)f

tuar er an biefer Dlnftalt ifjätig unb erfreute fid) in

biefer beS größten BertraiienS unb ber boßfteii

Sliierfennuitg feiner ßciftungen feilend be8 als Siinftlcr

wie als Bhififpäbagog gleich Ijcrborragenbctt 5
|
3 rof.

ftuOat.

3m Oftober 1870 verließ BreSlaur bie „Diene

Dlfabemie ber Xonfunft" unb croffnete am 1 . Dfovember
brSfelben SatyreS baS „berliner Seminar jnr Dings

l ilbung bon tflaviei^ßeljrern unb *ßcl)miimcn", ba§
er einige 3ab^ fpäter p einem „Sfoufcr*
batorium* erweiterte. ©ine Dlii3af)l fcljr

tüchtiger aftufiMIefjrer unb *ßcbrcrimtcn, S^ia*

nifteii, fiompoiiiften, Sänger unb Sängerinnen
finb bereits aus biefer Slnftalt herücrgegangen,

bie Weit über bie ©rennen Xcutfdßaiibs bin*

and 311 Dtuf unb Dliierfeminiig gelaugt ift.

Dlm 19 . Februar 1879 begiihibete BrcS=

laur, unterftüßt bon einigen opfertoiltigeu Sfob

legen, banmter t)Srof. l)r. 3nliu8 Dllslcben,

ben „herein ber 2J?uftf=ßcl;rer unb sßeijrc*

rinnen 311 Berlin" jur llnterftüßunfl ber füitt*

glieber in ftranfljeitsfäHeit unb pr ftörbcrmtg

ber ibealert 3ntereffeit bed äfhifif lehrerfranbed

uub fpäter beit „Bcrbanb beutfeber 5Dtujif=

lebrersSöeretne", bie fid) nad) bem Dßuficr

beS berliner BereinS auf feine Dlnrcguiin

gebilbet batten. Dlud) bie mit bem Berliner

Bereitt pfaminenbättgenbe Bereinigung fiir

ben Sterbcfaß unb ein fefjr vorteilhaftes

Dlbfouunen mit ber BcrftdjerungSgefeßfdjaft

„Victoria", toeldjes bie Üftitglieber bcs Ber*
ein« bor ber Sorge für bie Beit bed ber=

einbredienben DllterS fd)üßen fofl, üerbanfen

if)m ihre ©nfficljtutg. 2Bcr ba weift, tuie

berlöffen früher ein Dflufiflcljrer war, wenn
ihn Siranffteiten heimfuchten , mie troftlod

oft bie ßage ber ^unterbliebenen, wemf ber

Xob ben ©rnäbrcr Ijimuegraffte, ber Wirb beit

lineitblicften Segen ber uoit BreSlaur ind

ßcben gerufenen ©iitritf)tungen, bie 511 förbern

er fein Opfer fd)ente, p wiirbigen toiffen.

Dlod) auf einem nnbern ©ebiete errang BrcS»
laur rüftmlid)e ©rfolge, nämlid) auf bem ber

(£l)orbireftiou. Seit bem 1 . Dlpiü 1888 leitet

er als DIadjfolger feines 2eI)rerS, ißrof. 3u*

lind Stern, beit ©bor ber {Berliner jübifdjeit

Dieformgemeinbe. Üßrof. 3uliu8 Stern batte

in ben lepteit 3aI)ren feines ßebenS fräuh

licbfeitSbalber fein Dlmt biircö Stellvertreter

öerfeben Iaffen. Sie 2öaf)l berfelben mar
nicht immer eine glüeflidje. 3)ie ßeiftungen

beS Üeüen beSljalb niandjeS ju miinfcbeit

übrig. 3)en Söemübungen SreSlaurS gelang es, ben

(Sfjor auf bte frühere £Öf)c feiner ficiftnugSfäbigfeit

prücfpfii()ren, ja norf) meljr, ifjn 5U einer 3unigfeit

unb iffiärme beS JBortragS heraii^ubUben , bereu er*

bebenbe SBtrfung auf bie ©emeinbe aßfeitige Sin*

erfennung finbet. — ©reslaur veröffentlichte aufeer

Älabterftüden, meltlidjnt unb geiftlid)en ßiebetn unb
©borgefängen, Bearbeitungen inftruftioev Dßerfe bon

üftoprt, SDiabeÜi, ßemoine, ©böüeS ©iaper folgenbe

größere 2Berfe: „Xecbnifdie ©runblage beS ^labicr*

fpielS" op. 27 (4 . Dlufl.) ; „Sedjuifcbe Hebungen für ben
©lementarllaoterunterrid)t" op. 80; „Dtotenfdjreib*

fcbule" (1892 and) in englifeber Spradjc erfd)ienen) —
Sßertag bon Breitfopf & .^ärtel — (1898 ß. 2Iuf(.);

„SWetbobif beS ÄlabierunterriebtS" (bon ^artog ttt§

$ottänbif(be übertragen) — Berlag von Dt. Simrocf

;

„S?labierfibule" 3 Bbe. (8. Slufl.) — Berlag oou
©. ©ritninger — von ber gleichfalls eine _boßänbtfcf)e

lleberfepung erfebien, unb üeranftaltete eine gänzlich

umgearbeitete uub bebeutenb bermebrie DluSgabe bon

3uIiuS Scbubertb® STtufiflejeifou.

Bon BreSlaitrS Sfompofttioneu finb es befonberS

bie geiftli^ien ©efänge unb ©böre kfe für bie

Sugeub beftimmteu Ülaüiermerfe, mel^e Bead;tnng

Perbienen, fo 3 . B. fein op. 36
, „3meiunbbreiBtg

tlabier= unb Singftütfe im Umfang bon 5 unb 6 $önen

in jeber ^anb" tßeip.üg, DiiibleS Bcrlag), meldjeS

einjig in feiner 31 rt bafiept. ©s ift bcmunbcrnSmiirbig,

mie Breslanr cs berftanben bat, in bem befefträufteu

Umfang oou fünf Xöncn in jeber ftanb ßebeusooües
unb ©barafteriftifcbcS 31t fcbaffeit. Dlud) ber erfte Xeil

feiner .Sflaoicrfcbule enthält eine Dlnjaljl folcbcr Stiide.

lieber fie fdjrcibt Bernbarb Bogcl in feiner Befpre»

diuug beS 9öerfeS (Diene 3citfd)rift für DNufif 1880

Dir. 28): „ 2öo BreSlaur felbft bte Diotcnfebcr ergreift

unb llcbmtgSftiicfe nicbcrfdircibt, begegnen mir mcift

.Si'abindtftiufen ihrer ©attuug." Dlber ben Sdjmer*
pnnft bon BreSlaurS ßciftuiigen bilbet bod) bieDlinfif-*

päbagogif. Stuf biefem ©ebicte bat er einen SBeUruf I

errungen, unb cö ift befonberS bie aus langjähriger
j

UiitmidjtSsBradS unb fdjnrfer Beobachtung lierbors

gegangene ©rfabrung, cs finb bie ©rfolge, mcld)c

er im tiicfcnlofcn fvortfd)reiten bd feinen SdüÜern
fomobt in Bejug auf bie ©ntmiefelnng ber Xcd)iii(

mie auf bie beS mnfifalifdjeu ©mpfiubenS ergiclt,

tocldje 311 biefem Diufc beigetragen. Xic 00 n ihm
im 3abr 1878 begrünbete mufifpäbagogiidic Seit-

fchrifl : „Xer srlabier*ßd)rer" hat jur Bcrbrcitung

gcbicgcncr llntcrridjtSgrunbfähe jur Bcld)ruitg uub
Dlttrcguug mannigfaltiger 21 rt in meiteften Streifen

ber münfdjcusmcrteii Bcrbreituug juträglidjer, aßein,

um biclcu etmaS 31t bringen, mufe man Viel unb
vielerlei bringen. Dludj auf geifttgem ©cbicte ift be=

famitlid) Dieidjtum feine Sd)anbe." — 9lad) ben in

ber „Bictbobif" mebergelcgten ©ruitbfähen entftanb bie

„Sflavicrfcbule" (Stuttgart, ©. ©riiniiiger, 3 Bbc.),

ein Sßcrf, baS bereits in ad)ter Sluflage erjibien, von
beit bö<bfün nutfifalifd)eu Dlutoritäten als baS befte

feiner Dlrt ancrfamit mirb unb von 3 abi' 3» 3a()r

in immer tueiteren Streifen ©iiigaiig geiuiimt. ®ie
Sdjiilc 3eid)iiet fid) nidjt nur burd) logifche Dlnorb*

nnng beS Stoffs, IiicfeiilofeS ftortfcbreitcit, burd)

lcbciiöuolles UebuiigSmaterial, burd) bie DluSbilbuug

von Xonfttin, Xaftfimi, Xaft* unb 3’0rmeitfimt, fonbent

aud) baburd) aus, bafj fic von beit erften Dlufnitgeu

au bte ßuft beS Sd)ülers am Stlabievfpiel meeft unb
förbert, mie fein anbeveS Sßtcrf gleicher Dlrt. BreS*
iaurS ©rfolgc auf fiiuftlerifdjeu unb humanitären ©e*
bieten mürben bcrfd)icbcntltd) von dürften unb von
gelehrten Störperfd)nfteu burd) Berlcihuiig bon 91uS=

jeichmittgen aiievfaunt. So verlieb ihnt Staifer D8il*

heim I. ben Stroncii*Orben IV. Stlaffc, ber fuuftfiimige

Öcrpg von Btciniiigcti beit ^rofeffortitcl uub bas
Bcrbieuflfrctiä für Miiuft ititb DBiffenfdjaft, bei Bdnj-

Dlegcnt von Braintfdjmcig ben Orben II. SH.

.t>cimid)S beS ßömen uub ber Stöitig boit

3 talieu ben DWamitiuS* uub ßasaruS-Orbcit

;

bie fbniglidieit Dlfabemieii Sta. ©ecilia in

Diom unb Bologna eniauiiteu ihn 31t ihrem

©bwumitgticb.

Pie

(Eine niiluvuiilTi'iirdjaffUifje Wnfnl'ntljmio.

IPDlt lt. ».

/«kedjrtet fiefet! Sä ift im allgemeinenIM nidjt [aiibeSilMiefj, ba& ber ©ert »«•
faffer non feiner eigenen ^erfon fpridit. 3 n

biefem Defonbereit Salle ift e» aber bcs

belferen Uerftänbuiffes Inegen uncrläfslicf),

uub iei) bitte beöbaib ju ncuteljmen, bafj

id) jung, nett uub liebenäluiirbig bin unb
mir als gdjriftftcUcr nidjt gauj 100ÜU (je[)ii<

taufenb) fflavt jäljrlid) ncrbienc. ®ie 3lebat=

tion mirb meinen Stflmen unb SBoijnort ftreng

,

geljeim tjaiten, ba meine 3 eit mir baS
Hefen non maffeufjaften ©ciratsauträgeu
burdjau« nidjt geftattet. 3m übrigen bin id;

Jiemlict) unmufifalijdj, ober um mfdj präciftr

auäjubrüdeii, e« bereitet mir eine geluiffc

Sdjloierigteit, „©eit bit im ©iegertrans“ oou
ber „SBadjt am 3tl;ciu" 511 unterfdjeibeu,

'
• toenu man fie als Hiebet otjue SBortc fingt.

3(1) ftefje auf bem StanbtJimtt, bafj (ein

Sljcma fo blöbfimiig ift, um and iljm nidjt

einen Operntefi raadjen }u töirnen. $iefe
Stuffaffung mag ia etmaä einfeitig fein, aber

-
'

idj nertrete fie. (f:s madjt mir trogbeir. Ü}er=

«mtt Brealaur 0niigeu, redjt oft bie ßper ju befudjen. 3dj
freue midj, menn fie fid; fiir tjolje Sagen
auf ber SBiitjue abquäten, ben Heuten baä=

beigetragen. $ic „fötetljobit bod Stameninterridjtä jenige uorjufingen
,

loaS fie itjuen ebenfo gut nor=
in Sinjelauffiitjen" (Berlin, 9t. ©imrod) bietei bem jpredjen fönnten. 3 d) bin guttjeräigerioeije baiuit eilt.

S’tabierleijrer altes, Inas er nnffai mufj, um ben berftanben, loeil fonft bie ©erren im ßrdjefter brotlos
Unterricht crfolgreidj unb tebensoott 51 t geftatten. mürben unb nadj ©aufe gehen fönnten, unb bas
Smmer unb immer betont er batin, baß bie SRnfif- mare bom iocialpotitiidfen ©tanbpunft aus p be.
auSübung ans ber ©ptjdre beS rein fflcdjonlfcfjen in bauern. ©0 — jejjt fann idj, mie mir befferen ©djrift=
bie höhere geiftige emjjorgetjobeii merben mitfj, bamit ftetter (Soethe, 3nliuS ©tetlenhcim unb ich) es ge=

er feilte hohe Stufgabe erfülle, Somit, Berftanb unb möhnt finb, fofort meinem Sifjeraa näher treten.

SBiDeit gteidjmäfjig p bitben. ®cr jetjt teiber t)eim= ®S ift mir troh gemiffenhafier gorfdjungen noch
gegangene, als Siiinftlcr mie als Dictiid) unbergleid), nidjt recht tlar geroorben, moher eigentlich ber 9tamc
tidje ©aus D. Biiioiu fdjreibt über biefes ffierf: „StBas „ätttiftin" ftammt. Sollte bod; mein feilt empfinbem
[ich felbft empfiehlt, bcbnrf feiner frentben S-mpfehlung. beS Sefiitjt redjt behalten, baft man „ätttiftin" fagt,
Siiimertjin geftattc idj mir ben Sitibrucf, beit bie tocit fie immer alt ift? 9Jtan [priefjt ja ftets Pott

„fflettjobif" auf midj gemacht hat, baljin p refiimieren, ihrer buntein silang. unb ©aarfarbe. GS ift ttämlidj

bah id) biefeS Bert als ein Hnifum itt ber fo über, merfmiirbig, bah Sttiftiiineu ftets brünett fittb. ®as
reidj ftrbmenbetr Tyt ut päbagogifdjer SDtufiflitteratur ftört midj gar nicht, loeit idj fiir Brünetten fdjmärnte.
betradjte, als eine 3trtUtiioerfat=SfonUerfationSsHej'ifon Silber idj meifi nicht — eine ätttiftin möchte ich nidjt

fiir SWiififtehrer im aUgemeineti
, mie fttabierleftrer fein. 3<h haüe fdjon bemertt, bafe idt öfters in bie

inSbefonbere, ebenfo berebt in Anregung ber matinig. Oper gehe ,
loeil mich baS QJeväufdj burdjaus nidjt

faltigften theoretifdjen mie prnttifdjen Probleme als ftört. geh fann gans gut „Xviftau unb Sfotbe" ohne
erfdjöpfenb itt Höfling ftofflidjer uub formeller Jßäba= Sürpttgen »ertragen. ®a nehme idj beifpietSlueife
gogettperplejilätcn, fomit bafiiv halte, bah burd) feine meine Uhr jitr ©attb unb höre ftittüergmigt ju, maB
Berbreitung recht »iet 9iuh uub [frommen geförbert mir fönig 2J(artc bon 8 Uhr 12 SBtinuten bis 8 Uhr
merben fann. $a «reuiariitm nur entfernte ct!)ino= 24 fflimiten p erjähteu hat. Ser alte Bann ift

logifche äJermatibtfchaft j._S. mit Breoitoquenj he= eben etmaS rebefelig, benfe idj mir; idj entfdjulbige
anfprudjt, fo märe oielleidjt ein geringerer Umfang biefe fteine ©djmädje unb freue midj, begriffen p
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haben, toe&l)«lb bevüfomponift biefe Oper eine „yatib*

hing" nennt 2tber — loeiß bet Stutfuef — Vran*
gäne möchte ich nicht fein. 3d) ft€Üc mit por, tuie

jdfirecflid) ba« fein muß, menn man ein l)iiüfd)eS

junge« 3)f äbd>en ift unb 2tlt fingen imb alt fein foll

Senn id) fdjon mal al« sJWäbd)cu auf ber Viihne

ftefje, fo möchte id) bod) and) jiiraeilen einen echten

unb redjten fußen fluß friegeu, mit ißn bie Sopra*
niftin jeben 2lbntb biißcubiueife befommt. Sa« bat

benn bie porau«, lucil fie blonb ift unb itt unb mit

ben b öd)[teil Dänen fofettiert? 3ft ba« Wcd)t unb
Gcvedjtigfeit, frage id)? San itclime nur einmal bie

Opern „Droitbabour" unb „Jhoptjft". 3u beiben

ift bie reiscubc junge Wltiftin Whiiter uon au«*

geluad)fenen Söhnen, bie bei ber crftninilicljcrt 3äh*ß :

feit Pieler Hofthcnter»Dcnörc ihre Großpäter fein

fbmitcu. 3n beiben Opern cuttoicfelt aber and)

bie Slttiftin Gigenübafteii, bie id) an einer Same
burdjau« nid)t leiben famt: fie flud)t Unb ztunr

flndjt fie im oicrtcii 21 ftc, mo man ohnehin i‘d)on

hungrig ift, flucht mit ber Gemanbtheit eine« älteren

Drojd)feufiif)rcr« alle« tu Gnmb unb Voben unb

iuieberf)olt ber Sicherheit halber beit glurf) nod)

mehrere sJWalc. Da« ftört mich unb ift ntir iti hohem
Grabe mifpmpalljifd). SJlait madjt ferner bie Gut*

becfiuig, baß bie 2Utiftin, ihrer bimfeln SHang* unb

Haarfarbe entfprechcnb, gctuöhitlid) eine Intrigantin

bunfclftcr ©orte ift. (Sglantmc unb iljre ältere 3^il*

lingSfcbmefter Ortrub finb bod) Seiber, über bic

man fid) nur mißbiUigeub äußern fanu, »mb benen

bic Giftzähne ejtra gezogen luerbeu mühten. Solche

Gharaftcre ettltuicfcln fid) aber nur burd) ben Ver*

feljr mit ben männlichen 2lltiftimteii, ben Vafiiflen,

unb ba luerbeu beim ^ländjen au«gef)ccft, bie jeben

anftembigen WUnfcßen mit 2lbfd)eu erfüllen, Gciuöl)ti*

lid) ift
’8 babcl bunfcl, tuobei fid) beEanntlid) gut

munfeln läßt. 2llfo : bunfle Viihne, biinflc Moftümc,

bimfle Klang* unb ,§aavfarbe, bunfle Vläue — fann

uns ba« angenehm berühren? Wein, fagc id).

De« lueitcrcn finbet man, baß bic Ölltiftinuen mit

Vorliebe Vertraute
,
Gcfpiclinneit unb 2lntmcii fiub.

3n legtercut gälte haben fie eine mir ganz mterftär*

lid)c Weiguiig für ba« langft au« ber 'JWobe gc*

fomntcue Spiunrnb, luic Wiargarcthc in ber „Soißen
Dante" unb Wtart) im „gliegeuben £>oQätiber" fatt*

fain beiueifeu. 2lu« Verlegenheit pflegen fie babei

regelmäßig „Wäbdjcu" unb „gäbd)cn" 311 reimen,

unb bie p. p. Wfarp ift fo oerfeffen auf ihr Wäbdjcn,
baß fie mit Hilfe eine« gefälligen Vratfdjiften nod)

lueitcr ba« gäbd)en fpiiiut, luemi c« ben anberen

2Wäbd)eit liingft 311m ^alfc l)i»au8gciuad)feu ift
—

ba« Spinnen ttämlidj. Die 21mmen fiub ja ber Statur

ber ©ad)e nad) ruhige unb gutherzige Gefdmpfe;
aber ntaudjmal munbert mich bod) bie Gelajfenbcit,

mit ber fie bie Dhräneti, Klagen unb 2lu«einattber*

fcBungen ihrer refpeftiuen Gebieterinnen auhörcit.

3d) al« Vrangänc jutn Veifpiel mürbe mid) fd)on

im elften 2lfte nad) einer anbereu Stelle umfebett,

beim ber einige Sommer muh ja felbft auf eine

vobufte ft'onftitution naditeilig eiiituirfen. Die einige

fpmpathifdje Vertraute, bic fid) jubeiii nod) al« meiner

Wabe in jugenblidjer Sd)öiiljcit zeigen barf, ift Wanct)

in „Wlartha". 2lbcr ad), auch ihr bleiben nur bie

Vrofamen, bic bou ber „teuren Herrin" Dijd) ab*

fallen unb mitten im nmiifnuten 5ßäcf)tevted)telmed)tcl,

mitten im fdjönftcn Verloben muß bie arme 3u»g s

frau abbrcd)cn, benn ber Herrin Gl lief geht oor. G«
giebt aud) meiblidjc Vertraute, por benen man bie

Pflegebefohlenen marnen möd)te. 3a biefer Gattung
gehört cn!fd)ieben grau SWartßa im „gauft", metdje

felbft bei ber Wacßridjt üoni Dobe il)rc« Wtamic« eine

gerabeju unangenehme Vorliebe fiir Gelb unb Gelbe«*

mert an ben Dag legt Solche Gefinnuug mufe bie

feimenbe Slbneigung gegen SUtiftinncn naturgemäß
fteigern. 3d) siehe hieran« ben Sdjluß, baji eine

2Utiftin al« ba« böfe Vrinztp, ba« nur ju fdjledjten

Dhaten Perleitet unb meiften« lange por Sd;Iuh ber

Oper Perfchminbet, eigentlid) überhaupt überflüfftg

ift. Wuti meiß ich, haß bie üefer ber „Sieuen Wtufif*

Leitung" fehr finge 2eute finb. 3umeift fpielen fie

^labier, mobor id) „feit meiner ffinbhcit frühen

Dagen", mie fie in ber Oper fingen, eine unbegrenate

£>od)ad)tung habe. Giner biefer ßefer mol)iit mir

fd)räg gegenüber; er hat Porjüglidje Zigarren, uub

mir gehen sumcift, menn ber 2lbenb bammert unb ber

Wlonb au« ben Sßolfen bricht, einträchtig in bie

Kneipe. 3<h irug ihm meine 2lnjdjautmg bezüglich

ber 211tiftin unb meine 2lbnetgung gegen biefelbe por.

Da belehrte mid) ber §err in feiner lteben«mürbigen

2lrt, baß eine 2lltiftin unentbehrlich fei, meint man
ein Ouartett ßngen motle. Gr fegte mir auSeinanber,

baß babei bie 2Uliftin eine große Wolle fpiele, baß

ihre bunfle Stimme — „aha," badjte ich — geheim*

iit«PoQ au« ber Dtefe fliege, mie bie gei au« bem
Salbfee, unb baß mau e« genau hören fönne, meint

gerabc fie „betoniere". 3 d) zimbete mir eine ber oor*

trefflidje» Gigarrcit au uttb bemerfte bann fopf*

fdhüttelnb, baß in ben Opent neuefter Widjtuug hoch

gerabc im Gegenteil ba« Vdnzip bc« „2lit«rebeit*

laffcn«" an ber Dagc«orbnung fei, ba« 3beal Paria*

nientarifdjcr GepRogenheiten. 3d) hätte — fo be-

merfte ich betreiben — jegt mnhrgcnommeu, baß

immer mir Gincr fange, meittetmegen eine Viertel*

ftitnbe lang, unb baß il)»t bann ein auberer ant*

morte. Da« fchicitc mir au« Griiubeii ber Gerechtigfeit

unb ber WlenuOefottomte — feiner 2lu«bnicf, mie? —
aud) ganz löblich ; id) fönne bann aber nur ben 3,üecf

ber Ounrtett2lltiftin nicht begreifen. Da mar ber

£>crr einen 2lugcnblicf ftiü, bann aber begann er ju

fd)impfeit, iianntc mich — tuid)! — einen Varbareit,

ber feinen guufen Vcrftäubni« für bie ibeale polt)*

Photte Stimmführung hätte unb meinte, fcinctmegcn

brnud)te id) überhaupt nicht mehr in bic Oper zu

gehen. 3d) foüte nur einmal au ben GcfangSprofeffor

eine« ÄoiiterDaloriunt« für SWufif fd)retbeu: ber Per*

ftäube ctma« baoon, uub ber mürbe mir fchön ben

ftopf mafd)cit megen meiner gernbezu lädjcrlichcit

2liiiid)tcu unb meiner 2lbttcigung gegen ba« Gbelfte,

ma« bie Watur gefdjaßeit, gegen eine fouorc grauen*

ftinniic mit ausgeprägter 2llt Klangfarbe. Dann fprad)

er nod) allerlei uon „reinem" 2llt, üon „übermnd)eru*

bem" Vfcubo^xHlt, uon fd)eiubciligem Wtezzofoprau,

bezahlte idjlicßlid) fein Vier (fed)S halbe 2iter Spaten*

brau) unb ging mütenb uon bannen. 3# faß be*

täubt ba, unb menn zufällig eine SlUiftiti in ba«

2ofal gefommeit märe, jo mürbe ich fie um © 11 t*

fd)ii(bigtutg gebeten haben.

3d) fönutc fd)ließeit, meittt nidit ein mntiber*

famc« Greigni« fid) begeben hätte. 3«h lernte ein

9Wäbd)cn fntucit — loa« feige id) — einen Gugel.

Der Gugel hieß Grna uub mar bic Dod)lcr eine«

Äaufhcrru, beffen ^auptbnd) brcimal fo bief mar als

bie Partitur zu ben „Wkiflerfingerit Pon Wiirnberg".

Gr mar ein netter Wlanit uttb fie mar mein 3bcal

gemorben ; feit ber WMnute, in ber id) fie fafj, betete id)

fie au. Gcftern üormittag fiißtc ich fie im fnofpeitbeii

Stabtmalb auf ben füßen Whntb; geftcrit mittag

fagte ber Vater „ia", unb geftern abenb feierten mir

bie Verlobung. Wachbem bic erften Ghampagner*
pfropfen gcfuallt halten, tagte mein Schroiegerbater

in spe: „Wa, Grna, nun finge mal beiuem Vräutignm
ctma« Por. Du mußt nämlich mißen, lieber Viftor,

baß beine 3ufiinftige nad) bem Urteil gemiegter Lettner

einen großartigen 2llt hat
"

3d) tuärc Por Sdjrecf beinahe Pom Stuhl ge*

fallen. ÜDtcin 3bcal, meine reizenbe Vriiitctle tialiir*

lid) eine 2lltiftitt! 2lber ba« glud)eu barf fie fid)

nicht aiigemöhacii »ab fpitttten foll fie auch nicht,

meil fie c« nidjt nötig hat unb e« mid) ncroö« machen
mihbe. 3m übrigen: Vratigäncn, Ortrub« unb fo

meiter biirfett ntir nicht in« £au«. De« Vrittzip«

tuegen. Senn id) einmal bie Veamten bc« Staube«*
amt« bezüglich einer Giiitragung in bie Wegiftcr be*

miihcn foüte, bann — hm — bann fott e r „Viftov"

unb fie fchlicßtmcg „Grita" heißen. Deilnehmenbe
Vefanntc merbeu euentueU Wähcre« im Wnzetgcntcil

bc« meiftgclefeucn Sofalblatte« unter ben gamilieu*

iiad)richtcu fiitben.

Pie Jrfiniliinjj i)er ^eige.

Bmfj neue« ©nltmntnfim

uon Dr. Hlfre» Mntrr(tstUEr

U.

<3MSCo1)Cc bie angeblid; uon Suiffoptnggav gebauten

Snftrumentc ftainmen, ift nidjt mit Bii)cx=

beit jii fagen. ßontogue ift bet änfidjt, baß fie

fämtiub oon bem berübmten 'Jßarifcr ®eigenmadjet

äJutllanme unb Bon anberen falfifijiert mürben,

lueldie 3infid)t einen öotjen ®rab Don äBabrfcbeinlitb»

teit baburd) geluinnt, bofs SSibal in feinem Berte
„Les instrumonts ö arcliet — Paris 1876 d nnS er=

jäbit, bafj Suillnumc ein 33affo bi iBioia oon ®uiffo«
pruggar meifterljaft naebgemafbt haben fott unb bafj

er infolge bcs (Gelingens mebrere anbere 3nftru>

mente imitierte. ®ie irrtiimlidjeu Taten ber 3 elteP

infdjriften löniien au8 ben falidjen Üiacbriebten über

bcu SDieifter oon Sloguefori flammen, in beren Sinn
bie 3 cttel getrieben mürben.

(Sin toeiterer Söetoeis fiir bie grobe SBabrfcbein.

lidjfeit biefer Stnficbl ift mobl and) in bem Umftanbe

ju finben, bag — roeitigftenä fooicl mir betannt ift

— bi8 tn beit erften 3abrjebnten untere« 3abrbnn=
bert« fidb nirgenb« eine Sliotij über eine SSioline oon

Xuiffopniggar finbet.

Tielinecbibeitber »onbiieberbeitmannangefübeten

3nftrumente gebt übrigen« au« roeiteren gnoägitngen

beroor, fo j. S. au« bem Umftanbe, bab eine ®eige

au« bem 3abte 1Ö17 anftait ber ©djnetfe ben ’fjor-

trätfonf Bon Suiffopruggar, genau nad) bem Milbe

oon Boetioi be« 3apre« 156Ü, fowie bab eine meitere

au« bem 3a()ce lol» ba« 'JRonogramm be« Srönig«

g-raitä be« (Srften oon ftranfreid) mit Stbnigätrone

trägt, obwohl Sranj erft fpäter Stönig oon granf.

rei^ tunrbe ;c. Tab Tniffoprnggar am $ofe granj
be« Stften gearbeitet unb früher jahrelang jeine »unft

in Sologna auägeubt hätte, ift urfttubiitb abfoiut

niebt naebgetoit|cn.

Sind) enthalten bie Pon Ganale unb Merloioiti

oetöffeniliibten Totumente nnb Taten über Sbiufifer

unb 3nftrumenteumad)er jener 3 eit am §ofc ber

tjerjüge oon SRantua, fowie bie puülijierten äÄegifter

über bie Slu«gabeu ber fraujöfifd)tn Stbnige, meid)

erfterc fieb mit oiel weniger midjtigcn ©egenftänben

befabten, abfoiut (eine Siolij übet 3nftrumcnle unfere«

flleifter«, ioa« wohl niebt reibt anäunebmett wäre,

wenn Tuipopruggat bamai« ein befannter ©eigen,

unb Sfautenmaibtr gemejen wäre unb wenn er, wie

man behauptet bat, mehrere Snftrumente fiir bie

Stapeile granj be« (Seiten gebaut hätte, monoit eine«

auf bem SBobcn fogar ein ©emätbe uon üteonarbo

ba Mütci tragen foli ! Unb weil anbere Sautenmacber,

namens Tuiffopruggar, welche nidjt bebeutenb waren,

in Stalieu betannt futb, Hingt e« unmabrfdjeiniidi,

bab gerabe oon bem bebeutenbften nirgenb« eine ©r=

Wäbnung gemadjt luorben wäre. —
Ta au« beit oon Sontagne luitgeteilten Slrdjio«.

botumenten beroorgeljt, bab mehrere ffiaufieute au«

Slugbburg, Ulm, biürnberg nad) £bon iiberfiebelten

unb bort ihren ^anbel betrieben, ifi nidjt fdjwer an=

junebmen, bab ©afpar Tuiffopruggar mit anberen

1'anbSieuteit oon feiner fjeimat birett nod) ßtjon ge=

jogen fei, nadjbem er bic Sautenmadjerfunft ,
bic in

ber fjeimat in Slüte ftanb, gelernt batte.

Obwohl in mehreren ffierfen oon Snftrumenten,

befonbet« Miolcn, sBaboioien unb Säfftn unfere«

fBieifter«, weidje nodj erbaltcu finb, ©rwäbnung ge=

tljan wirb, ift biefe Mebauptung mit ber grbbten

SBorfidjt aufjunebmeu, ba in ÜBirtlitbfeii fein ein.

jige« ©treidjiuftrument epiftiert, weiibe« einen autben.

tifdjen Settel trägt, unb über ben ©rbauer biefer 3n-
firumente nur »ermutungen oorliegcn. Siutb geigen

biefe angeblich edjten Snftrumcnte ganj anbere SB!ert=

male, al« bie oon ülieberbeitmann angeführten, unb

finb jicmlieb tob gearbeitet.

Ob nach biefen ©rgebniffen ber gorfibung bie

Sinnabme, ©afpar Tuiffopruggar fei ber ©rftnber

ber ©eige, berechtigt erjtfjeine, mub iib babiufteflen,

bemerfe aber, bab e« immerhin auffällig ift, bab in

ben aufgefunbenett Tofumenten Tuiffopruggar immer
ntir faiseur des lutz (Sauten) genannt unb bab bie

Sioline nie erwähnt wirb. (Sott|tjunj (»ist.)

Pit Piifiü Der piiibncger.

Qkf ine Druppe Pon Dinfatiegern fccreift gcgentPärtig

Guropa unb fcßlägt in jeber größeren Stabt
ihr §eim für Eurze Seit auf. Diefc« ^eim befiehl

au« fegeiförmigen ßehmhütten mit Vaftmatten über*

beeft, unter hohen, natürlich itachgeahmteu, aber fo

gefdjicft gemachten Va^nen, baß bie Däufdjtmg Poll*

fommen ift. Die- Druppe befiehl au« etwa 25 Wlän*

nern, 12 grauen, einigen arabifdjen ^ornaf«, luel^e

ber Sprache ber Dinfa« mächtig finb, au« Äinbcrjt

unb au« afrifattifchen Haustieren, Gfelrt, Winbern

unb langohrigen S^afen. Die Dinfaneger flammen
au« bem Gebiete be« oberen tpeißen Wil« unb finb

toie alle au« Subau ftammenben Völferfchaften jehr

unfultiPiert; nur ihre mufifalifdjen Stiftungen finb

ganz merfiuürbig öorgefdjritten. Ste hoben einen

ftarf enltoidellen Sinn für Whtjlhntif uub ein gute«

Gehör, aud) einen ziemlich großen Vorrat an Gc*

fangen, uon loeld)en alle Dattzc, geeßt* unb Kriegs*

fpiele begleitet rnerben.

Die Sprache ber Dinfa« ift gubem fefjr pofal*

reid) unb eignet fid) beSßalb feßr gut für gefängliche

ßeiftungen. Von 3nflnintenten befigut bic Dinfa*

neger nur eine Drommel, ein fcßmale«, über einen
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«ft»*»«**.
mufdjcln ummunben. ©iefe Xrommcl »irb auf ein tft- SfricfltSf ottcii ftulbigt bcr eEjreiuoertcn

ftolggefteH gelegt, ba« ct»a attbertbalb BReter f)ocb /£**
~ ' Hufidjt, ba& Stoffe au« ber bcutfdjen ©efrfjirfjte iit ge*

ift.unbtüirböonjtoci Hegern ju ßleidjer 3cit bearbeitet, jffiln »c$n bebeutenben Stabten Giifllanbfl »erben
»ertonung bic Siebe 311m öatedanbe feftigen

35te rechte ftanb ber Heger regiert habet einen furjeit 7»01 alle brei Sabre grobe Miifitfefte »eranftattet !l
nVlnt

,

bcS ^nIb
,

ba8 ©ebtefit: »arbaroffa Don
$ol»ftocf, bie Iinfe Hopft fabeltjaft fdjncfl, halb mit mb in biefem Sahrc hat fidi SBirminaham Por

für genullten ober Mannerchor tmtfflaPtcr*

bem Heilten ginger, halb mit brat Säumen, halb mit allen anbereit ijerboraetfian %\ bcr alten ruhigen ?
ber Ortfiffterbcoleiiuiifl m Mitfif gefefet (Mag Pon

bem Hüden ober ber gläcbe bcr $atib auf ba« gell, gabrifftabt fjerrfdjtc 00m 2.-£ Ottober ein rührige«
phr. gr. « t e ro e g tu QueMmburg). ©8 ift eine

tuoburd) gc»iffe Sehallmobitlationen beroorgebradjt feftlicbcS Treiben, eröffnet tmttbe ba« ge ft in bcr
'{llü

,
D
r
ac' Köngmirfiame ffompofition, toeldjc ber Huf*

toerben. Xo»u ft aa (StobthanS), »eldie ungefähr 4(KX) «er-
»»frffaiutett JciftuitgSfähtger ©riangSocrciiie empfohlen

3n ber ©bat flnb bie „Mufttftürfe" , bie auf fönen hält, mit Meiibcl«lohn» „(SHas" unter Dr. 9t idv !

c,
‘.rr ?‘2ie Tnnflcorbcttefe 2:onbtd)titiia ift bie «BRaicit^

btefe Hrt gcfptelt »erben, febr mannigfaltig imb mau tcr« ßeihmg. botfdjaft" oou grtp 3t enger, ent tftjor für Sopran,
fatm bcutlicb unterfebeibcu, »anu bic beiben Xronimel* Hit berfetben Stelle birigiertc SRcnbcItfofm im ?H£.

2
.

Ic"?rc imb 2 ffomponift bcmcift

fiinftfer, bie fid) »u ihren bebementen Hrmbewcgungett Sabre 1846 bic erfte Huffübnma feine« Oratorium« "! blcfcni ba & er Hufgabe nirfjt leidit

auch noch fortmäbrenb in fcen ffnien auf unb »lieber Hm weiten gelttafle fam Dr finbert SB a vrti« Kintr
mmm

?
l,nb ba » cr nud) tm Sfontrapunftieren gefdjitft

mippen, ein neues beginnen. 3u beu in rafenbem Saul“ jur erftmaligen Huffiibrimg ©8 genügt au
® e

£
ri,

f
,e' »uridie bte GJcbicgcnbcit bcr ffompofitiou

$empo au«gefübrten unb rbbtljmifcb febr frfjarf enuäbnen, bafj fief) bcr beliebte unb gcfcbtcftc euglifdie
bc

f
,m 3"lammen [teilen ihrer ffousertprogvamme in

accentutertei; Xrommelmärfcben »erben Xän»e unb ffomponift $ünbel unb Meitbcl8fol)U »um gjorbilb fW* 8««c folgen MeN fedjSftiinmigen Gbor
ffrtegSfptele, ged)tübungcn mit beu ßan»ett unb genommen hat unb bafj ©nfllanb um ein nationale«

11,8 »wfl* fafKH- — 3m Herlage öon öan« Sag*
merfmurbtge Sprünge auSgefiibrt. Mufifawrf reicher ift l

ncv m ® ra3 ltnb »Wirf ßteber tm fteirifdjcti 8olf8*
©ie ©infaneger finb ungemein fjobe unb fdjlanfc ©in neue« .Stabat Mater“ uou ©corg öenfchel t0,,e " bon ^nrl ev h r n f d)

h

& unb „fünf Mäiinerrtiörc"

©cftalten nicht eiet unter x»ei Meter hoch, ©ie faub febr »arme Hufnabmc. öcroornelioben muh b0" 0«n
.

r- fforftner ebenfalls im PolfStiiinlidjeu

grauen fmb Hemer, aber auch ßlän^eitb fdjtDarj, »ie »erben, bafj üerr fieufdjel c« oerftanben bat in ®.hI e™M«ien. ©tc ftnb retjenb m bcr Htclobie unb
bie Banner unb lebhaft, faft graftiö« in ihren 8c* biejer mobent gehaltenen ffompofitiou bieffiocfte'mit J

ü«rt
f
e» flunJHfl burd) ihre cffcttooftcu 3oblcr. Stt

»eguugen. öeim Hjafdjcgol», beim Hdjfcl* unb »raut-- bcr ÜJtufif auf« imiigfte ju uerbinben
bemfriocii SBerlng erfdnen ba« befauittc Stitbentcn*

ton», bei bem @in»ug fiegenber ffrieger »irb gcfutigcn. ©ie britte aWufifneubeit »ar ©oritta ©öoma«’ !
,cb »öauileamita“ für TOänttevcbor eingcnditet non

ber guten ßuttge ber fcbioargen Sängerinnen. utufifalifcb finuentfpredieub »u üerarbeiten (Sjoriug
rnb ® I 2^ r

»
^»^bnnblung itt Schlcufiugen.) 3u

Sehr intereffant ift auch bic $tiIbigimg«ccremonte Xhoma« crfaf3tc e« nicht in feiner gamen Xiefe benu !

,

.
n,”<n Mjb notb btc Mannerchöre „Btucifadjer grüb*

por bem Häuptling, ber aufgeriebtet in bent ffreife bie Mufif ift burebmeg leicht unb grariö« gehalten: \
l

llK
U1,b hc

l ;'
9iebe ®uIbc

J'"
ü0" Aarl Hoheit

bcr Imecnbcn ©ittfaneger Hebt, bic immer »ieber ba« Serf fprad) aber fclir alt.
(«erlag üon Sof- 3od)er, JPitcbbanblmtg in ff&tn)

uad) einer fnr»en, beioegten Xonpbrafe ba« Sort ©n« geftprogramm »ar fo eiuaeieitt bah mor* ^
.

lcb
,

tcre ift hebcutcnber al« ba« erftgeuannte), —
Muja fingen, ©a« Hingt etwa fo: acuS „Oratorien" unb abeub« Mufifftiicfc öcrfdiiebener K?

cl J^touncrdjöre , in »cldjen Xan»»cifra non ©.

Hebnli^ ift aud) ber Hcfrain beim Hjafd)eaol= fd)ri, Sbcr M’ffat) unb Slubrc» Sölacf.

ba« Serf fprad) aber fefir an.
* (®erI?8 «on Sof. Sadjcr, JPncbbanblung in ff&tn)

©a« geftprogramm »ar fo eingeteilt, bafi mor*
(ba8 Mtcre «ft .bebentmberal« ba« erftgeuannte), —

gen« „Oratorien" unb abeub« 9RufttftÜ<fc öcrfdjiebener ««
ct ^tomterdjore

, nt »cldjen Xanjtuctfen oott ©.

ffomponifteu aufgeführt »nrben. ©ie bauptfädjli^ l L%V er bon »terftimmig gcfejt

ftc» ©olofiingcr unb »Sängerinnen »areu bic ©amen: ! f l?
111

,^.
ctoM0), .fnv

Hlbatti, Hima Siüiam«, Marian M'ffenffe, ßilba ‘» ^ ©efcltfcbaftSabcnbc geeignet, ba« frtfdje „Xunf*
Stlfou, Marie Srema unb bie Herren: ßlopb,^cu= Kif *1

%

f' ?^tcilbabl

laiije. Slucf) Ijier fc()tt bas 2ßort sJ(jafrf)eßoI na cf) einet
futjen ÜKelooie tmitiet mietet unb äffint in bet SItt

betont, tute bn8 „S0itt’ fiit uns" ber Sitnneien.
®ie ®intaneger Meinen beiter imb gutmütig ju

fein unb (Dielen liebeoolt mit ben atoei fefnuarjen
Söabieb, toetdje mit bem gtünjenben 2Bei& um ben
Stugenftern unb ben toinjigen Mmnrjeit fiänbdben unb
Siifecben änBerft Do(fierlid) au8(ebcn. ®ab Siingfte,

noch ein SSideltinb
, tu irb in (einen bunten ®üd)ern,

Wenn feine SSinma (ingt, tanjt ober toiebert, unter

51. Siijreifitr.

(©clbftoerlag, §i>b(dKib=»ofingen) unb „Sainmlmig
uon Troucrgefängcn fiir Dicr ätjnmtcvftiiumcn", bernuä=
gegeben uon «r. ®()iuueä (»eilog bcr $anltmi8>
®rucferci tu ürier).

IfUf lliifibfifit.

XiciJEV. itttö Mnftfer.
»eun feine Mama fingt, tan»t ober »iejert, unter „ffinberparabic«.

M
giinf ßteber pon Sof. 3 ei t=

——

-

btc Trommel gelegt unb ba« rafenb rafebe ©eflopfc ler, Op. I) (öerlag pon Söreitfopf & Bärtel in — Hl« 33ett ©aoie«, ber euglifdie Säuger im
ber betben Xrommlev hefdjaftigt ba« muftfaltfdje ßctp^tg). (58 »erben Sorte pou 8iftor öliithgeii porigen Sabre in Stuttgart fotueriierte fanb

ö
er bcr

Webern
D

<»uffemnt
®

iU"!!, 7 c8 WA»iuf ' ble^
'Ü

,

"j'f" a
,

icbmi j' cintr
r
Bcrabe8U ffl8. Sorjüge (einer feiten fcfjönen Stimme unb feiner «or=

„ SS l. ‘i

“

a* e,n!m '““PälWen iiniercnbrn fficife »ertönt Sine mulitoIiMe ©rajic tragStnuft wegen einen ebenfo eutfetuebeuen JBeifnaStaelrmb geutg nicht gelange. Sch. unb groblauuc fpndjt fid) barm au«, bie bem SJor* »ie itt anberen beutfdjeu Stabten. 8eu ©abie« »irb
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©metanas in biefem ©lattc oftbefprochcnc fomifd)c

Oper: „Die Derfaufte ©raut" gunt erften Wale ge*

gcbeii. Die Aufführung bei im ganzen fel>r gefälligen

Ober, bereu Dattgmeifen befonbers anmutig finb, mar

eine flcifcig borbereitete unb rnadjtcn fid) um biefelbe

bic Damen SBiborg, Riefet, Satter unb bic ^errett

Jpromaba, ©oefb, Straufe, Atiillcr unb tffreber, foroic

baS Ordjefter unter Leitung beS §errn Stieb. ß’Arrouge

bcfonbcrS üerbieut.

— Aut 1. Oftober Deraitftaltelc $crr Aruolb

©djöntjarbt in ber ftofpitdfirche gu Stuttgart

eilt g c i ft l i d) c 8 Moniert. DaS gahlrcid) erfdjieuene

©ubltfum berfolgte feine trefflichen OrgelDorträgc

mit regem 3»tcreffe unb hörte and) bic Vorträge beS

JyräulcinS Ritter — bie eine Sfirdjcuaric ooit ©tra*

bellet mit ihrem gefdmltcu Sopran itilüoll wieber*

gab — ber St'ammcrfäuflcrin jfrraiifeiit tiefer, ber

(luSgegcidmctcu Arpiftiu fträulein ©ferle, fowic ber

Herren Jtamnterfäiiqcr ftromaba, ©litfdjer, ©rofeffor

©iieu, ©eiß unb .ftttbl mit großer Teilnahme an.

3mei ©arabanbrn non 3- ©• ©ad), für ©ioliue,

©iolottcell, §nrfe unb Orgel arrangiert, bilbeten ben

.Öbljepuiift beS ffougertcS. »>.

— verr ft-rauccSco b’Aitbrabe trat am 12. Of*

tober im Stuttgarter Jöoftbcater gum erften

ÜAnlc in A. SBagtters „Tamtbäufcr" als AJolfraui

uoh Efdjettbadj auf. Er ftubierte blc'c Stolle unter

Leitung beS fyrrn öoffapellmeirtcr* ft. $ nm p c ein

unb führte fie tabelloS burd). Der Miinftler entfielt tc

fein bübidjeS Öefidjt babei in einer 99 eile. bie burd)*

ans uid)t germanifdj war. Den ©art ber Elifabetb fang

fttl. E. Sßiborg gefänglich forreft unb führte ihn

barfteßerifd) anftänbig burd). Leiber fehlen ber Stimme
bei /vräuleinö ausgiebiger Stlang unb fpmpathifrijer

©cbmelg. dagegen bot <5rt. ßttife Ahtlbcr in ber

»toffc ber ©enuS eine in jeber ©egiebung aiimutenbe

ßciftimg. Jperr Aut. «all uff führte bie anftreugenbe

Titelrolle mit feinen frönen ©timininittcln trefflich burd);

jenen beurteilen! feiner Darftellung, welche vom Tarnt*

häujer bie ©ewegungen eines gragiöfen Saloniüng*

lings bedangen, fei bemerft, baß fterr ©afluff feine

Atimif gang im ©iuue bei Didjterfomponiftcu gc=

ftaltete. AIS perbienftlid)e Darbietungen finb itod)

gu nennen jene ber Herren Jpromaba, ft. ©oefb
unb ©et. SJiiUler. DaS Örchefter ftaub unter ber

Leitung be$ igerrn 3»t»Pe gang auf ber !pöf)c feiner

fi'mftlcrifd)cn ßciftmigSfäbigfeit. Die non ftervn

A. .$arlacf)cr geleitete Snfceiiierung mar forgfältig

unb fttlgerccbt.
— «•

— Dev in Stuttgart lebenbe Sompouift unb

Ahififbireftor beS neuen ©ingbcrciitS fterr CS'rnft

ft ©epffarbt hat bie Partitur eine« groben Mott*

gertwcrfeS für bicr ©oloftimmen, gemifdjteit Ebor,

Aiänncrcbor, Örchefter unb Orgel üoHenbet. Da»
neue Eborwcrf, betitelt „AuS Deutfd)IanbS grober

3cit", füllt einen Mougcrtabcnb aitS unb behanbclt

bie glorrcicheii Ercigtiiffc ber 3af)« 1870, 71 in 3orm
eines meltlidjcn Oratoriums, mclchem eine Dichtung

pon Abolf Kiepert (.t>annober) gu Erintbe liegt,

©eine erfte Aufführung erlebt baS neue Scbffarbtfchc

SBerf gu 9lufang beS ruibiläitmSjnhreB, am 7. fte*-

bruar 1805, in Düffelborf unter Leitung beS

ftäbtifdjcn SRufirbireftorS SuliuS ©uthS in ben bor*

tigeii groben 9lboimementSfongcrteu
;

cbenfo führt

ber Steile ©iugbcreiu in Stuttgart basfclbe am
22. ÜÖIärg 1895 auf

— 2lus 2eipgig fdjveibt man un«: Das ein=

aftige ©ingfpiel :
„DobiaS ©djmalbc" oou Johanne?

©achc (nach bem Dheob. ÄÖrnerfcheu ©tiief: „Der

9?ad)tmcid)tcr") hat bei feiner erften 9luffüf)rung eine

nicht unfrejinblidic 9lufnahme erfahren. Originell

freilid) ift barin fo gut wie nichts, menngleid) einige

aufpredjenbe Stummem im 2Balger= unb ^olfataft

nicht fehlen. @8 biirfte gumal auf Heineren ©iihnen

baS v^ublifnm anfprecbeit.

— ®ine praftif^e ßrfinbung ift jene beS

©apierfabrifanten ©iegiSmunb, meldjer „geräufd):

lofeS Stongertprogramm^ unb De;rtbüd)cr=ij3apier" be=

reitet. DaS Dejtbnd) gu ^änbels Sofua ((Sbition

^eterS), auf biefem neuen Rapier gebrucft, madjt in

ber Df)at beim ©Iattummenben fein ©eräufd).

— ©incr guten publiciftifdjeit ©itte folgenb,

brachten einige Sournale Sluffä&e gunt Slubenfen an

ben ©eburtstag beS DidjtcrS 2Bilhelm 9}tiiller,

Welcher am 7. Oftobcr 1794 geboren mürbe unb am
30. September 1827 geftorben ift. ©r hat befannt*

lieh Sto malte, ©aUaben unb Itjrifdje ©ebichte gefd)ne<

ben, Pon benen üiele in SJtufif gefefct mürben.

— Die Kölner ©tabtberorbneten befd)Ioffen bie

Einführung einer tälapierfteuer.
— DaS Programm für bie „aßiittcfjner

aBaguer^eftfpiele 1895" ift bereits angefiin*

bigt Es werben alle ättufifbramen unb Opern 2Bag*

ncrS in djronologifdjcr Orbuuug gar Aufführung

gelangen, barmtter auch baS „^iebeSbcrbot", meldje

Oper mir einmal in SJtagbeburg im Sahre t>*36

gegeben würbe.
— ^ e o n c a u a 1 1 o hat jc&t einen unangenehmen

«Urogeb burdjgumachen. Er berfidjert befanntlich,

ba& bic .Ciaitblung beS ©ajaggo fid) budiftäblid) gu=

getragen habe nnb baü er ber ©erfaffer beS ßibrcttoS

ift. 3ebt erheben bie befaunten frangöfifdjen Dheater*

bidjter EatuUc fDtetibeS unb ©aul ^erriet Eiuiprud)

gegen bie ©riiffcler Aufführung ber ©agliacci, mit

ber ©egrüubuug, ber Deyt fei bciu Tabarin ooit

ferner fowic ber l'Vmine de Tabarin ooit SJtctiböS

entlehnt.

— Der Apoll oh pmnus, ber im Sdmbhnufc
ber Athener gu Delphi auSgegraben würbe, ift nicht

bloß mit ©efangS*, fonbern and) mit Snftriu
m e ti ta Ino teil üerfeljen. Die ©vied)eit haben für

biefc ein altertümliches Stotenalphabet beuiiht. Dicic

Entbecfuug biirfte in bie ft-ragc ßid)t bringen, in*

Wiefern oon ben ©riedjeu bic Harmonie ongeweubet

wurbc.
— Der Atuiifoerleger E. © o u g o g u o hat baS

neu errichtete Teutro lirieo internazinimle in ©tat*

lanb mit einer neuen breiaftigen Oper: „La Martire“

ooit A. Samara eröffnet. Der gtoeitc Aft berfel ben

fanb grofecii ©eifall, ber brittc Aufgug jebod), in

wcldjcm fid) bic Jpelbin mit Äohlenbampf tötet, fiel ab.

— Die Siiin ig in üoii Da itemarf ift eine

cbenfo gute ©iauiftiu als norgiiglidjc .siarfeunirtuofiu.

yiebenbei ift fie and) Momponiftin unb hat mehrere

Piecen für .barfc allein, .'parfc unb Silaoicr nitb ein

originelles ©tiief für ftarfc unb jyliigclhoni gcfdiric*

ben, in weld) Ichtercm feiner 3dt ber ^ar, ber ein

Por3iiglid)er Curnet ä j)iston-©lafer ift, ben ^liigeL

Ijornpart überuommeit hat.

— Aus ÜB i c n berichtet mau uiiS: 3fluag ©riill

fdireibt eine neue Ouer in italicuifdicr ©pradic. Das
©ud) ift non bem AtascagnLßibrettiftcii SKcuaSci. —
oi Faun 3hm» gewiffen ©crüdjtcn gegenüber ocr=

fidjern, baß oofeph o v ft e r fid) baS ßijretto gu

feiner neuen fomifdjeit Oper fclbft fd)reibt, wie er

cs bei feiner ©reiSopcr „Die Aofe non $onte»

üebra" gethan hat. Der ©urgtheaterfdjaufpieler

ftrip Strafte! ftel)t ihm als littcrarifcher ©eivat gur

©eite. — ^ciurid) 9tciuharbt, ber Momponift beS

„Sölbiter", hat eine neue Oper, „Die fUtinncfönigui",

Dcrt oon ftanS Üiöppel, nollenbct. — 1
—

— 2Bie ber „mufifalifdjc Eoitricr" ergiihlt, hat

ein englifdjer ©tatiftifer auSgered)iiet, bah baS

letzte .Siongcrtjahr ein überaus fegcnSreichtS für Eng--

lanb war. Es foHeu nämlich 148 045 Sfongertc ftatt*

gcfuiiben ha&eit unb bic fWotigcu über biefeS Siougcrt=

heer hai en in beit euglifdjcn 3eitungcn einen Aaum
oon 9513 645 ßiiticn ciiigeitommen. §ätte fic eine

cinjige ©erfou gcidjricbcn
, io wäre bafiir eine 3eit

oon 95 132 ©tuubcit nötig gcwefcit. — ©liicf lieber

©tatiftifer, ber fo Piel 3«t hefifet ,
um bieS an3=

gured)nen!
*

— Üötan beginnt in 5Nosf au eben ein neues
5f onferontortum ber Wufif gu bauen. Es wirb

gwei SNilltoncn ^raufen foften unb ben ©lau bngu

hat ber rnffifdjc Ardjiteft ©. 3agorsrn gcmad)t. 3»
ber ©orhalle rnetben SDlonmucnte oon Aubinftein unb ;

Df^aifowSfn ftehen.
*

— (© c r f o n a I n a d) r i d) t e n.) Der Mröttig oon

©elgten hat bem Dircftor beS l)r. ^ochl'd)cit Son=

feroatoriumS in ^ranffurt a. TR.
,

§crrn ©rofefior

l)r. ©ernljarb ©diolg, ba» Aitterfrcng beS ßeopolb=

OrbcnS oerlteheii. — Der ©tolhioirtuofe .^err AU
freb ^efe, welker feit einem 3ahre an Dr. £>otf)8

Sfouferoatorium in grauffurt a. 9Jt. als ßel)ver wirft,

ift gunt ftongcrtnieifter beS ^rauffurter Dhcater*Or*

djcftcrS ernannt worben. — Die ©ängeriit ?J*rl. 3o-

hamia ©raefeuhammer aus Stuttgart hat bet

©auline Üucca in ©munben Unterricht genommen,

um fid) in ihrer Shmft oolleubs auSgubtlben. ©ie

hat in einem ffongerte uttgemein gefallen unb würbe

für baS Dangiger ©tabttheater engagiert, währenb

ihre Scftwefter Ätarie für bas ©tabtti)eater in ©re8=

lau berpflidjtet wnrbe. — Aidharb Str aufe h fl t an

©teile ßeois bie ßettung ber SAiindjuer Afabemies

fougerte übernommen. — ©ei ber in Antwerpen ftatt*

gefunbeneu ©reiSüertcihing würben oon ber iuter*

nationalen 3»A) t> er auf ber SBeltausftellung Der*

tretenen ©crlagShaublung ooit AlopS Sftnicr in gulba

gwei ©reife: „Ehtenbiplom" unb bie „filbernc 9Jle=

baiHe" anerteilt für bic f ir dien nt ufifalif dien

©erlagSWerfe ber 3mma (©rof. Dr. ©olcfmarS

Orgelfompofitionen unb Dcdjant SAiillerS Oratorien).

Dur ltttö lÄolf.

BitloUi-Huehiuitcn.

ßaitgc fchon beeft baS ©rah ben ruhclofe», euer*

gifcheu, wihigen. oft brutalen unb bod) Wieber fo

gemiitsweidjeu 9Aaitn, ber auf uuabfehbare als

eine ber eigenartigsten ©eftaltcu tu ber Atufifgefd)ichte

bafteheu wirb, unb immer wieber tauchen gasreiche

Auefbotcu über ihn auf, um oon bem ßcfepubltfum,

glcidwiel ob mufifliebeitb ober uirfjt, mit ©el)agen

geuoffeu gu werbe». Einige berfelbcu mögen ben fchon

früher an biefer Stelle ergal)Ueu augereiht Werben:

3n ben 70er 3ahreu trat ©iilow mit mtgeheurem

Erfolge in einem Philharmonien Mongert gu ©las*

gow in Schot Haut» auf. Aach ber Aufführung gaben

ihm bic oerfammeltcn Äünftler unb Shinftmäceue ein

l^tjvenbanfett. ©egen Enbe beSfclben , als bic ©e=

wunberung für bcu „fleinen Aicfen" ben ^öheputift

erreidjt hatte, erhob er fid) unb fprad): „fAeine

Herren, id) l)«gr Me grö&te Jpodjadjtuiig öor 3hren

stongerten unb 3h«» fämtlicheti fAuiifbireltoren

(musicul conductors)
;
mir fdjabe, bafj Iefetere eine

jo uergweifcltc Achnlichfeit mit bcu OmutbuSfonbuf*

teuren (omnibus conductors) haben. Sie fragen

Warum V 29eil bic einen Wie bie auberen immer

„hinterher" fommen: bic OmiübuSfoubufteure in ihrem

©efeibrt unb bic fAufifbireftoreit im Daftel"_

Einmal befanb fich ©iilow in ©efettfdjaft eines

^reuubcs unb eines bänifd)cu Deuorifteu auf ber

Derraffe beS cugliid)eu Rotels gu Sfopenhagen. Droh
beS guten fehwebifdjen ©unfchcS, mit bem alle brei

fid) ftärrten, war ©iilow fdjlechter ßaune, weil ber

Sänger il)it mit einer fAenge oon fragen beftürmte,

bic ftarf an bas 3mpcriinentc ftrciftcu. „ftm,"
jd)tie er cnblid) ben erbleid)enben ©ühuenritter an,

„wiffen ©ie, was ©ie ftitb? Eine fociale Diffottang,

für wcldje bie Auflöfung nod) nicht gefuuben würbet"

2Bä()renb eines Aufenthaltes in Aotterbam wohnte

©iilow auf Eiiilabuug ber Dheaterbireftion einer

©lauguorftcllinig beS Acßlerfdjeu „Aalteufänger ooit

.oamelrt“ bei. Aach Sdjlufc ber Aufführung begab

fid) ber iAeifter auf bie ©ühne gu bem eutgücften

Direftor, uerbeugte fid) tief oor bemfelben unb fprad):

„ÜAein lieber ^jerr, wie foU td) 3h»cu nur banfen

fiir beu föftltjeit Abenb, beit ©ie mir bereiteten?

©eit 3al)«n erinnere ich l»id) »i^t, ein fo brillantes

©d)Iäfd)ett gehalten §u haben!"

©icl Auffehen machte ihrer 3cit bie „Aafcrt»

gefchidite". Der £>crgog oon Atciningen wiinfd)te ein

gcmiffeS ÜÖcrf aufgeführt gu hören; ©iilow lehnte unter

irqcnb einem nichtigen ©ormanbe ab, worauf ©eine

£»ol)fit ihre Afeimmg giemlid) beutlich farauSfagte.

Am nächfteit Dage erfdjicn ber £err Sfapettmeifter oor

feinem Derinmmcltcii Örchefter mit — einer ungeheuren

falfdjcit Aafe. „Aleine Herren," fagte er im tieffteu

Ernftc, „bas ift bic Aafe, bie id) geftern t>on ©einer

Roheit erhalten habe." Der anWefettbe §ergog foH

ben Sdjerg gebiihreub gewiirbigt haben.

Ob jematib fid) nod) ber erften Aebe ©iilowS

erinnert? ©ie trug ben Stempel aßer folgettbeit.

ES war im 3al)re 1853, als ©iilow ben unromait*

tiiehen ©crlincrn ßiSgtS ,,3bcale” Dorführeu wollte.

9Aan begann gu gifcheu, ba rief er mit ©teutorftimme

in ben ©aal: „hinaus mit beu 3W)er»*" A -

— ©ainDSaejiS Warf eines DageS einem au ben

©ouleoarbs ftchcnbcn gerlumpten ©ettler ein 2 ©ouS*

ftücf in bcu ftut. ©ofort ftürgte ein wohlhabenber

©arifer auf beu ©efdjcnften gu: „$>ier fmb 5 3'ranfeti

— geben ©ie mir baS ©elbftlicf !" ,,2BeSf)alb ?"

fragte ber erftauute ©ettler. „Der ftm war Saint*

SaeitS: id) mÖd)te bie fAiinge für meine ©amm*
luug!" „©ebaure," lautete bie fühle Antwort, „ich

bin felber paifionierter Sammler! ' h.

— SAr. ©im 8 AceocS, ber älteftc ber jept

lebenben Deuoriften EnglanbS ~ er würbe im 3»h«
1821 geboren — ücvfudjt no^ immer bann unb wann
in öffentlichen Stongerten gu fingen. Einer Dame,
weld)er bie Auflegungen bc§ greifen ©äugerS üAit*

leib cinflöhten, wenbete fich S» ifjrem Aad)bar mit

beu Sorten : „TBie fdjrecflid) mu& eS bod) feilt, wenn

grofce Säuger unb Sängerinnen ben ©erluft ihrer foft*

baren Stimmen bemerfen !" worauf ihr ber Angerebete

erwiberte: ,,3d) ftube es noch Diel fdjrecflid) er, wenn
fie cS nid)t bemerfen!"

ßonbon. A. ©ch^ei&er.

CcranttoortlU&er Seboltcur; Dr. 9t. in etuttflart. — 5DruÖ unb SßerLag uon Earl ©rüninger in Stuttgart. (ÄommifftonSberlag in Seipjig: ft. g. ft
‘6 Her.)

§iergu eine Dest*©eilage unb ©ogen 17 Don 2Bißiam SÖolfS „Aefthetif ber 9Aufif
Ä

.
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ju Br. 21 twr Imm Bhtftft-gEi&mg. XY. Haljrgang.

Per ^tuÜgorlfr iiföfr&riin;

feierte am 14. Offober bie 70. SSifbevfeljr feines

©rünbmigatageS. tiefer fMiutcrgefaitgaotrein ge=

bört befanntlid) gu beit leiftung3tüd)tigften (5bor=

oerrinni ©eutfd)lanb8 unb bewährte auch mi feinem

70. ©eburtstage feine Peiftcrfcfjaft im fein idjattierteu

ißortragc non ©fjorwerfen.

©er iVöntg oon 2Bürttemberg Dcrlicb, um beu

ebenfo ftrebfamen als eiuflufereicben Sßerein au&gu*

geiebnen, bent eifrigen unb ocrbteuftüoUeit artiftifdjen

ßeiter beSfclben, Ferrit ^rof.^ör ft I er, baS 'Jtittcr*

freug beS ftriebricfjäorbeitS. 2lnberc erbauliche 3fto*

mente beS fdjönen ©Ureiufefefteä waren: eine fdntuitig*

ooHe SHebe beS ObcrpoftmciftcrS frerni St ei bic,
beS umfufetigeu unb energifrfien 2*orftanbe3 beS ßieber=

franges, — ber Söortrag eines ©ebtdjteS boit bem
befannten treffiicfjeu ^oeteu frerrn 2t ©rimminger
unb bie ©mmetfjung einer neuen Orgel beö bebeuten*

beit fdjwäbifcfjen Crgclbauer8 frerrn SBeigle. frerr

ßatt$ fpielte auf bem neuen ^nftvunieiite , beffen

jartUmgcnbe fltegifter 2luffettrn erregten, mehrere

Sliicfc. 2lu8 einem neuen üßerfe oon frerrit ©ruft

Sepf färbt: „2lug ©eutiditanbs grofeer 3eit"< ®uf

baS mir fpater 5uriicffotttmen werben, mürbe eine

Siegelt) in ne wirffam oorgetragen. ©er 2lu$fd)ufe

beS ßiebertranjcS bat mit ooücm fllccbte bie frerreti

söurffjarbt in ÜHürtingen, 9lugnft JReifcr ttt fratger*

lodj unb 91. ©rimminger in Stuttgart gu ©Ijren-

mitßlicbern ernannt.

Safe ber Stuttgarter ßieberfraug eine mehr als

gewöhnliche Sebcutung befifct, mirb in einem ßemaitbt

oerfafeteu durfte: „©rinnermtgert aus ber ©cfdjidjte

beS Stuttgarter ßiebeifranjeS" Pou bem um beu

oolfstümlicfeen beutfdjcn ©Ncinnergefang fo t)orf)ocr=

bienten Dr. Otto ©Iben (liebe 9tr. 0, ^abrgong 1893

ber teilen 9Jtufif*3cituiifl) naebflcmicfeu. 3m 3nljrc

1824 gcgn'inbct, fpielte ber herein fdjon bantalS

eine wichtige Stolle im mufifaltföen ßeben boit

Stuttgart. ßnbwig Ublanb mar fein erfteS ©breit*

mitglicb. Seit bem Sabre 1828 bat ber ßicber*

frang am Sterbetage Sdjillcrs immer ein fteft fle*

feiert; bie hierbei gehaltenen 9tcbeu hielten baS 9lnbenfcn

beS groben beutfdjcit Richters in ©breit. ©er ßieber*

frattg hat bie ©rrtcfetuiig beS StanbbitbeSftr. Schillers,

bas SBerf 21. ©IjortualbfenS unb SB. Stigl*
mat)cr§, in Stuttgart oeranlafet, bat fdjwäbifrtc

ßieberfefte in SSerbtnbung mit ben nuberen ©efangö*
oereinen 2Bürttemberg$ oeranftaltet, führte 1848

©*rei$fängcrfefte im ßanbe ein, marb bie frauptftii&c

beS oon Otto ©Iben gcgriiitbeten fdjwnbifcfjen Säuger*
bunbeS unb ermarb fid) burdi ©infü&rung ber ©*opu=

lären Mgerte um ba§ mufifalifcbe Men in ber

frauptftabt beS ScbmabenlanbeS große älerbienfte.

©afe bie JÖebeutimg biefeS ftcftcS tücit über bie

©renjeu SBiirttembergS hinaus gemiirbigt tuurbe, be*

meifen bie Dielen ©lürfmunfdjtelegrainme, melcbc ber

fiteberfrang am 14. Oftober erhielt.

©ur unö IM.
Bie (öcfditififc Eilte» pfalferß.

— ©er frangöfifebe SdjriftfteUer Sancrebc
URartcl ergäbt mit all jenem frumov unb jener

©rajie, weldje ben ©attiern nun einmal eigen ift, tu

einem feiner 23üeber bie ©cfd)id)te eine» f^falterS. ©ag
tolle ©ing mag hier in Sfiirge micbergegeben merbeu:

„Ser ©Malter ift ein 2Kitfifinftrument, baS mit einem

elfenbeinernen Stab gefpielt mürbe, ©tutge grauen
glauben, e§ fei ber 9tame eines IDIauitcS. $arl vil.

oerbannte eS aus ber frangöfifdjen Slrntce. Sie Saben
nannten es 9tebcl."

©inen foldjcn ffMalter bradjte einft, forgfältig

eingemidelt in ben SJtantcl, ^eir ©remeiin in bie

Ooruebme ©efeOidjaft oon Söorbecieui ,
einer fleinen,

aber bo^ftrebenben Stabt in granfreich- „ÜEBaSiftbaS

für ein Xing?" fragte $err2ortebeffe neugierig. „3)ing ?

3d) bitte mir Sichtung aus! 2)aS ift fein ®ing, bas
tft ein fßfaltcr, ein P-S-A-L-T-E-R aus bem elften

Sabrbunbert! ©in Vermögen mert! Sd) fanb es

in meinem Mer, als ich bie 2Hebocfiafcben in einem
ber SBinfel oxbuete. ©8 ift minbeftenS 1ÜOOO grattfen

mert!"

SlflgemeineS ©rftaunen. ©er gelehrte Sefretar

beS §errn Subpräfeften gab foglcich einen Slbrifj

über bie ©efebidite beS fßfalterS unb liefe biefem fpäter

eine gebruefte Slbfeanblung folgen, bie unter beu ge*

fammelten Söerfen biefeS „©emoftbeneS ber ©barente"

einen ©brenplafe einnimmt. Sefagter Sefretär, §err

2Jtorbefrop, fdjähte aber baS oorliegenbe ©^emplar
auf 25000, ja auf 30000 granfen. ©er grofemiitige

©r^mefin ftbenfte es barauf ber ©emeinbe, loaS all*

gemeine Siubrung über folrfje Opfertuilligfeit beroor*

rief, ©in iolcuner i^unfeh gu ©breit ©r«’mefiitS mürbe
gebraut unb ludfjretib biefeS ^ßunfdjcS eruannte man
eine flommiffton, aus ben £ierrn ©ortebeffe, ©remepn
unb iiiorbefroij beftehenb, bie ben ©Malter gum 9tuhen

oon SPorbccicuj in ipariS oerfaufeit fofltcn unb bic

nach einem .<foftenooranfd)lag 857 granfen für ihren

©iarifer Slufeutbalt erhielten. Stolg fainen bic brei

halb barauf nadi IßariS, bemunberten eS unb gingen

bann gu Stüber, bem ©ireftov ber Sammlung Don

fUJufifinftrum eilten, ©er famofe $faltcr mürbe gu

ihrem ©ntfeßen fefer fühl betraditet unb Sluber faßte:

w 2ßir haben gegen <500 ©Malter oon allen Stilen unb
©pochen hier, eine ßamine oon ©beorbett unb eine

Sintflut oon Violas d’amourl 3d) rate 3buen, biefnt

5Bialter einem ßofalntufeum angubieten. wohin er

beffer pafet, als hier — oieücicbt bent fDiufeum in

23orbecienf
!"

„O, mir fommen eben oon bort unb glaubten —

"

w ©s ttutt mir leib! ©8 tft fein ©Map mehr,

fficntt Sie nicht ben ©ottg ©amerlauS ober ©aoibs
§arfe bringen fbmtcn — für aitbercS habe tdi feinen

©amerlanS ©ottg? ©aoibs §arfe? llitb bicic

Variier fd)meid)eln fidt, bie «uuft gu lieben! ©lenbcS

älolf! — ©nt, oerfanfen mir ben Sdiafe um
20000 granfen.

©mpiirt gogen bie brei mit ihrem ©Malter ab.

©in Muriorttätenjamniler am Cuai Voltaire, gu bem
fie enblid) fantett, ba niemanb ihnen 20 000 granfen

gablett moßte, bot ihnen citblidj 35 granfen!

©ie Sfommifpon raufte fiep bic £aare. ©in fUioitat

war oerftrichen, bie ^otclredinung auf H500 granfen

atifgelanfeu, mau lehnte fid) itad) 2öetb unb ftiub

baheim — aber biefc Sdjniad) gu loaufe ergdhlcit ^

Sieht! ©a8 war unmoglid)! ©ic brei begannen
bie Umgebung oon iJSariS unfidjer gu machen, aber

and) hier fanb pd) niemanb
,
ber beu ©M'altcr faufeu

|

wollte, ©nblid) fainen fie gu einem .frcinblcr in ber
;

töne ßafapette, ber entfett fagte : „Sdion wicbev ein
I

^falterV 3d) habe heute fcfjoit 27 guriiefgewieien!" —
©aS war gu oiel. ©ortebeffc unb sJltorbefroi)

,
ber

fid) fdiott mit Sclbftmorbgebanfeu getragen hatte,

gogen uad) ©lorbccieur guriief. ©renicpn blieb. 2tad)

fiebgehu 3öbreu ber ©rennuug oon ber Heimat —
feine grau patte fid) üon ihm feheibeu laffcit unö feine

Sfittber beweinten ihn als tot — oerfaufte er beu

©Malter enblid) au einen Sluoergnatcn, ber mit altem
.vmlg unb Glfcubein Ijaitbclte, tun 2 granfen 50 ©ent.

©romefin aber, immer ein grofeer Sftamt, nahm biefeS

©elb nid)t an, fonberit fdjenftc beut 9(uDerguaten

beit ^Malter. „3a, ber ©Malter ift ein fUtuufinftrumcut,

baS mit einem elfenbeinernen Stabe gefpielt würbe,

©ittige grauen glauben, eS fei ber Manie eines 9Man*
ncs. ftarl Vll. beibannte eS aus ber frangöiifdjen

9lrmec. ©ie 3nben nannten cs 'Mebel."
* *

*— 2lllc, bie je mit ß isgt gufammenfamen. loben

feine grofee ßiebcnSwürbigfcit unb feine ©rgäblerfnnft.

2luch ©eorge ©Ui o t, bic berühmte citglifdjc 2toocßiftiu,

bic in 2ikimar 1854 mit ihm gufammenfant , ergäblt

eine hiibid)c 9luefbote oon ihm. ©r war in ©tariS

oft mitSpontini gufammen gewefeuunb fdjilbertc and)

miiuifch beu aufgeblafeuen „iltitter oon", inbem er

fid) bie fttageugipfcl bodjgog uitb majeftätifd) wie

Spoutini auf unb ttieber fd)ritt. ©er in i^aris ©e*
fürchtete bafete befonberS beu ßomponiftcu löerltog,
unb ViSgt, ber immer ©uteS im Sinne trug, fagte

Spomint cinft ,
l&crliog oerebre ipn fcljr als einen

brillanten 2)iufifcr. spoutini aber fuhr empor, gofe

eine glut oon Sdimährebeu über 2?erliog, nannte

ipn einen Sßerbredier, ber bic 9Jlufiffuuft in ben Staub
trete unb Sdjulb an ihrem Verfalle trage, unb wollte

and) nicht glauben, bafe ein „foldjer fDtcnfd)" ifjn be*

wunbere. fturge 3**1 barauf würbe bie 2$eftalin

gegeben unb löerliog febrieb einen cntbupaflifd)eu 2lr*

iifel bariiber, ben ber gute ßiSgt fogleid) Spoutini

überbradjte. ©iefer las ipn, fdjmungelte unb fagte

bann: „2BaS habe id) immer gefaßt? ©erltog bat

wirflid) ©alent — gum .ttritifer!" sch.

— .frören wir, was einige berühmte ßeute, bic

2Rupf niipt liebten, über biefelbe tagten! Statpa*
r in a II.: 3<b toürbe mein ßebett barunt geben, 2)tupf

ju lieben unb gn oerftehen, aber für mich ift fie nur

ein ©eräufd) unb nichts aitbercS. ©teaumarchaiS:
2lIIcS, was nidjt wert ift, auSgefprodjen gu werben,

ift ©efang! ©autier erflärt bie ÜJiufif für einen

fepr foftbaren ßctrm. gontcnelle, ber einft aud)

eutfefet gefagt patte : Sonate, was Willft bu oon mir?

geftanb ,
er oerftepe nur brei ©inge niept: Spiel,

©Seiber unb fDlufif. Mapoleon I. fanb, bafe iptt

fD?nfif neroöS mache, liefe aber nicptSbeftoweniger

feine SDlilitärbauben oor ben Megerpofpitälern jebcu

©ag fpielen, „um bie SSerwunbeten aufgumuntcni,"

unb auch Ütapoleon III. foftete eS Ueberwtnbung,

fMuftf anguböven. Unb bon SHctor frugo ift cS

befannt, bafe er lange nidjt gepatten wofltc, feine

©ebiepte tu 2Jtupf gu feßen, weil er empört tagte:

„fraben meine Serie nicht frarntonie genug, um biefeS

unangenehme ©elärm entbehren gu fömten?" sch.

Theater- und Konzert-Direktion Ernest Cavour, London.

Grosse Konzerte

Ben Davies, Tenor

Tivadar Nachez,

Algernon Ashton,
Berlin, Philharmonie
Hamburg, Konventgarte»
Kassel, Stadtparksaal
Hannover, Konzarthaue
Braunschweig, Wilhelmsgarten
Leipzig, Alberthallc
Dresden, ib'werbelians
Halle a. S., Kaisersiile
Magdeburg, Krysta II Palast
Breslau, Konzerthans
Prag, Hinlolphiniini

der Royal Opera, London,

l Kammervirtuos, London (Violine),

Komponist aus London.

i. tikt. ’ Wien, Saal Uris<?mlort>r N'

».
I Budapest, Ktviouteiwaal r>.

i. Graz, Stel’uiiicnsaat 7.

r». .. München, K. tnleo» l”.

u. .. 1 Stuttgart, Kiiuigshuii U.
7. .. [Nürnberg, Hotel Sl rau ss 12.

t». ,. : Frankfurt a. M., Saalball 13.

U.
|
Düsseldorf, Tonhalle 14.

1. Nov. Elberfeld, Kasinoaaal f>,

2. ,. Köln a. Rh., (iitrzeniiylisaal 1*>.

:t. .. I Bonn a Rh., Hcothnven-I lulle 17.

In Konzerten uinl im Haus wenien viel

und gern gesungen folgende ünettc von

Edwin Schultz, Op. 181. Drei Duette für zwei Mittelstimmen.

N'r. I. Sommernacht (1<\ A Mutll'. Nr. 2. Waldvöglein (Jul. Sturmi. Nr. X
Ave Maria (A. Khv<MlS|iÖ<*l( ) ft Mk. 1.3n.

Nicolai v. Wilm, Op. 124. Zwei Duette tiir Sopran und Tenor

CndAr Rflritnn'l Nr * Der Woihttr v. Iinwte-HülBliorTi. Nr. x Vene-
fülier ödrilüUJ. tianlscho Nacht f(!. Sc.lieerrT' ;» Mk. 1.5»,

Ausführliches Verzeichnis heliehtcr Werke moderner Komponisten ver-

sendet t: ratis u. frank» Otto Weriillml. Musikvcrlng in Watfdebura:.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Das Leben

Richard Wagner’s
von C. F. Glasenapp.

I. liaml isi:l ISia. geh. 7 M. 7HI L'f.

ac- Xfiie KviirbcUiing! “

vb. u vr.

E. F. Walcker & C ie-
Orgelbauanstalt,

Ludni^Kburi; (Württbg.). Gegründet 1820.
Erbauer der Kröwsten Orxelwerke: im Doiu in HIkh, im Miinsior

in Ulm, im St. NteptiuiiMdom in Wleu u. a. in.

Bia 1894 nahezu 700 Neubauten!

A.H.

A.E,

A.H.

A.H.

A.H.

A.H.

A. Bergmami's

A.Berpenn’s

A.Ber£mam
!

s

A.Bßrgiann’s

A.Berpaiin
!

s

ABerpanu’s

„Hab mich Heb“, zu l. 1
1 'a, 2 und 3 M. das Glas

— auBResucht herrliches Parfüm.
..nnsier-Selfc“, 3» Pf. das Stück - angenehm n.
mild - iin Schaum bestand. -- Schneide nicht augreif.

,.Klechbrl<*f« k% zu 5t», 75, lou und 15» Pi. — rei-

zende Neuheit für Wasche- und Kleidev-Spind.

„Unnolln-Creum-S^ire“. zu 5» Pf. daa Stück
— die beste und angenehmste Toilette-Seife.

„Zohnsei fo - ZAlmpasta“, zu 40, 5», «0 u. 100 Pf.
das Stück - Packung in Schiebedosen, bes.praktiscta.

..Znlumeiru - Zalmpnwtit*' ist unübertroffen u.
:weifollc: das bewährteste aller Zahn- und Itund-Boinigungsmittol.

echt nur ans Waldheimrs.
Käuflich in Apotheken,

Drogerien, Parfümerien.

ISIK-1
Inatrum. u. Muslkartlkel aller Art 10— l5"/o billiger. Garantiert
beste Ware. Franko-Ueferung. — Umtausch gestattet.
Violinen, Zithern, Saiten, Blastnstr., Trommeln, Harmonikas.

Spieldosen, Musikwerke, Muslkgesohenke aller Art.

Grosses Muslkallenlager. Billigste Preise. — Prelsl. gratls-fko.
Instr.-Fabr. Ernst Challler (Rudolph's Nachf.), Giesse n.

Gegen

Bleichsucht
wirken am sichersten und besten die neuen Eisenmittel:

Haemol und Haemogallol.
Deutsches Reichs-Patent Nr. 70841.

Sie erregen den Appetit, enthalten das zur Blutbildung nötige Eisen in
direkt aufnahmefähiger Form und beseitigen daher rasch alle Beschwerden,

die durch Blutarmut entstanden sind.

Käuflich In allen Apotheken und Oroguenhandlungen in der Form von Tabletten,
Pulver oder Chooolade-Pastlllen.
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Jfiif Pufiüdfirn.

Sfiiiltr für -Orgel ober
Barimmtum.

©8 ift ein ßünftißeä 3ei(&en ber

Vertiefung unb löercbelintg be8 miu
fiFalifcfjen <$efdjmarf$, bafe hieraus*
orget, ime man bn8 Harmonium
nennen fönnte, in immer weiteren

Greifen 9lnflanfl fiiibet, unb bafe bie

Sittcratur für bicfelbe immer meljr

aittoädjft. ©o fcubct uns ber 23er=

Iiner 2WufifocrIag Ifarl © i m o n eine

JHeifje üon Sfompofitioneit für baS
Harmonium ober Orgel, bie einen

too&ltfmenben ©cfleitfafc ju ben tiieift

ftodjen ftlaüierftücfcn bilbett, toel^e

ben Viarft heljcrrfdien. Sluguft 3i e i n=

b (i r b t ift ein bcfonberS fleißiger 23er*

faffer uon jQarmoniumpiecen. ©o
gab er unter bem Xitel „Gäcilia"

(tljoraluorfptcle, 00 fünf ftimmiflc

Gljoräle, 3 Sonatinen, G SDuoB für

Harmonium unb Mlauter, foloie in

feinen $amtoniumfhibien im Söal&er*

unb 2Jiarfcf)tembo 2 fpiecen gerauft,

roeldjc, luie alle Arbeiten bc8 fiidj*

tigen .Stomponiften, ebel in ber 2Jielo*

bie unb gebiegen in ber ©afctedpiif

finb. 3» bemfelben Verlage er=

febienen midj „ötjriftfic ©tüefc" bou
Vior. © d) a r f ,

,,©ed)3 ©timmungö-
bilber: 3» ber ftreittbe" bon tßaul

Raffen ft ein, „kleines @d)limi=

merlieb " oon ftr. V o e n i „Sfnbantc

Ganta&ile" üon Slbam Öre, „trugen*

b liefe ber 2Bcilje" bon 2. Setoan«
botodfi unb „3el)n UebungSftfide*

bon ftarl (Sjerup, für Harmonium
frei übertragen üoit 9Jtar 20 alb*
bürg. 3n flßcii biefen ©tiiefen er*

heifdjt ber Orgelfap eine genaue
Kenntnis ber niufifalifebeu Sonnen
unb e8 ift niept mößlid), ba& barin

ber feieftte XilcttantiSmuS, ber firf)

in ber Klaoicrlittcratur leiber nod)

immer breit macht, pur (Bettung

fontmen fanit.

Beste und billigste Bezugsquelle für
J

Musikinstrumente
Violinen (spec. bessere Instrumente
von 20—100 M.), Flöten, Klarinetten,

i

Körnet*
,
Trompeten, Signalhörner,

Trommeln, Zithern, Aooordzitftern,
Oultarren

,
Mandolinen

,
Ooarlnas,

Symphoniom, Polyphons, Aristons,
Piano-Melodloo, Phönix, Harmonika#,
Mundharmonika«, Planino«, Drehpla-

nos, Harmoniums,
Musikautomaten, allerbeste Saiten,

Noten zu allen Instrumenten.

Jul.Heinr.Zimmermann
|

Musikexport, Lel|»alg.
Neue Illustrierte Prel>ll»te oratla.

'populäre ^JniVerji;
‘

* lAVICKSGHULEI
'ProßiÜ^Unff. Preis 1 5UM]

hIm otinrL.H«»»NovtR

Leipzig.

• jed. Bd. i Mk.

Jobs. Sengbusch.

|ritfRn|Irn Der Portion.
Bufraqtn tff bie Bbontrnntnfe-l&uif-

tunfl betjufügen. fiitwnnme 3ufrfielf-

ten ivtvbtn nidjt beanftuortet.

|V Ule Kttoksendnng von
Manaikripten, welche nnver.
langt elngehen, kann nur
dann erfolgen, wenn denselben
30 Pf. Porto (ln Briefmarken)
beigefügt alnd.W Antworten anf Anfragen
an« Abonnentenkrelnen wer*
den nur ln dieser Rubrik und
nicht brieflich erteilt.

Die früher erschienenen Bogen

von Wolf, Musik-Aesthetik
werden gegen Zahlung von 5 Pf.

für jeden Bogen zu 8 Seiten nach-

geliefert. Bei gewünschter direkter

Zusendung sind ausserdem 10 Pf.

für Frankatur beizufügen. Den
Betrag erbitte in Briefmarken.

Car/ Grüninger, Stuttgart.

K. M., Stetten. 1) Sie galten grofje

Stüde auf bie Bedeutung bc3 Uibrcttobi^tcrö

unb mit 9led)t, ba ber ßrfolg einer Oper in

ber Xljat bon bem SBerte be$ IcjtcS ber*

felben ab$;ingt. Jdeiber finb f«$r hjcnlge

geriefte Sibrettobitter befamtt unb beä*

halb berfehtoinben DpernnooUäten fe^r halb

brn bem Repertoire. Söenn man nun pon
biefen ungetoanbten Xertmadjern loenig fast,

lo ift bie» nur eine JRüdftdjt für fie. Xagc$=
blättrr jeboeb hoben genug Raum, um ba8
Slbfülligfte über fte ju bemerfen. 2) C8 giebt

greunbe be« mufilalifdj glasen, teefc^e am
ltebjlen einen SUaljer bon Canner fpielen

unb bic tijematifche Durthführung eine» lieb*

liehen XongcbanfcnS ju beurteilen außer
ftanbe finb. Xae&unftgereißte erfcheint ihnen

berfünftelt unb ©eb. Öa<$ ift ißnen ber grä|=

lithfte ber flomponiften. ®ln jeher muß fi^

a Altniederl. Volkslieder
i'kfKlage, Wilhelmus v. Nassauen,
lfKriegslied, Abschied, Bergen op” Zoom, Dankgebet) für Piano*

forte n. 1 Mk.
Verlag von liOiiiw Oertel. Hannover.

U/|R Kennen^
mW m

luflerregeitbere u. Iu(t*

rrhaUenbere
,

ja liuft unb gielfe

fteigernbere ©dptle (3ifltmie f. b. muRk. Welt).*

*)Ö.$amnt,Sllnüierfd)uleu.2Wclobteenfd}oh.

Jt 4. 4>lbf4b.4,80. ^ßrndjtb.5,20. Rbfa h 350,000.

Steingräber Verlag, Leipzig.

Verlag von C. F. Kahn! Nachfolger,
Leipzig.

1-,

für Pianoforte an 2 Händen.
Wohlgefallen und da Capo-Ruf weckend I

Band II. (Schwer.)
Op. 14, No. 2 . La Violette. Polka.

Op. 14, No. l. La Rose. Polka. Op. 8,

No. l. Belinda-Polka. Op. 6. Morceau
de Salon. Op. 23 , No. 2 . La Gazelle.
Polka de Salon. Op. 52. Musikalische
Skizzen. Op. 51. Paraphrase aus „Tra-
viata“. Op. 46. II Trovatore. Illustra-

tion. Op. 47. Grande Valse styrieune.
Op. 49. Kin süsser Blick. Salon-Polka.

Preis Mk. 1.50.

Sartorio, A..
5 ITntertiAltungsstüeke ohne

Oktavensiiannung.
Preis M. 2.25.

Reizende kleine Sachen für angehende
Klavierspieler. Als Geschenk eignet
sich die Sammlung vortrefflich. Durch
alle Musikalienhandlungen oder direkt
von
Baden-Baden. Qeorg Vlx, Verlag.

Die

beste Schule
für die systematische Ausbildung in

der Technik des Klavierspiels ist

die von Carl Mengewein, Di-
rektor der Deutschen Musikschule

in Berlin.
Heft I, II u. IH k Mk. 1.50.

Verlag der Freien musikalischen Ver-
einigung, Berlin W. 35.

I^Ue^Musikalienhdlgn^i^aben^

Schering's Condurango-Wein
findet in neuerer Zeit bei chronischen Magenleiden, Magenkatarrh (Magen-

krampf) als Linderungsmittel weitgehendste Anwendung.
China-Wflin Pflin

an2 EiRftn
Vorzüglich im Geschmack u. in der Wir-yuma noill ItHU mit JU06JJ. kung. Als auBgezeichn. Mittel v.Aeraten

bei Nervenschwäche, Bleichsucht n. besond. für Reconvalescent. em-
pfohlen. Preis für beide Präparate per Fl. 1.60 u. 3 M., bei 6 Fl. l Fl. Rabatt.

Schering’s Grüne Apotheke ln%ri™VÄÄe ,9 -

Briefliche Bestellungen werden umgehend auBgeführt. Hier franko Haus.

Ein Wort an Alle,

bi« ffrnn.iöfird) , (TnglifO), .(tnlieiiifd),

Spnnifdj, ^urtugiefift^, ftulläiibijd), Tn-
uifdl, Sdjivcbiiift, ^oluifd), JHufRfdj ober

!ööl)miirf) mlrfiitb fprtifjcn Itruett »uorfcti.

Gratis u. franko zu bezielien durch die
R 08 enthalschc Verlagshdlg. io Leipzig.

Die Singkunst.
Leitfaden für den prakt. Gesangsunter-
richt von €. llaiiMN. Preis geh. 00 Pf.

Populäre Harmonielehre
|

in Unterrichtsbriefen
von ErnMt Böttcher.

Preis gell. 1.80 Mk., geh. 2.40 Mk.
Dresden. C. A. Kochs Verlag. I

Neue, preiswerte Albums.

,

fiir au
1 gewählte

Salonmusik, I. Bd. (leicht), II. Bd.
j

(mittelschwer), III. Bd. (schwer).
Preis jeder Band 1 Mk.

Gavotten-Album. 1

flanos 860 biB Harmoniums 90 bis

1500 M. n sll UUI1UUU19 1200 M.
Flttgel von M. 1000.— an. Atnerlk. Cottage-Orgeln. I

Alle Fabrikate. Höchster Barrabatt. Alle Vorteile. |
lllnatr. Kataloge gratis.

Wilh. Hudolpb. ln G-iessen no. 321 . |

Brüsttet Planofabrlk-Lager und Ver«and-Qe»ohttft Deutschlands.

Sine neue Violinsehule.

Im Verlage von Carl Grüninger in Stuttgart
erschien soeben:

Die ersten llebiingen und Lieder

für Violine.
Eine leichtfassliche, schnellfördernde Elementarmethode von

Arth. Rccarius-Sieber,
Direktor der Musikschule zu Zürich -Riesbach.

Preis Mk. 3.—.

In vorstehender Schule, dem Resultat langjähriger Er-
fahrungen eines bewährten Musikpädagogen, wird ein

neues erprobtes System
zur Anwendung gebracht, das in den weitesten Kreisen sicher
Beachtung und Anerkennung finden wird.

Lehrer wie Schüler erhalten ausserdem ein

reiches, praktisches Uebungsmaterial,
welches auf bequeme und gediegene Weise über die Elemente
der Violinstudien hinweghilft.

uuxAimi.

Wenn Sie ebenso rein, wie gut-
sohmeckonde Maccaroni erhalten wollen,
dann verlangen Sie bei Ihrem m

U

7Zr’smociSSJil
t* * mit dem Halm— in i/i und Va ft Paquets.

Pereira's

patentierte

Temperafarben,

J. G. Müller & Co., Stuttgart,
Einzige Fabrikanten der Perilrascnen pat«

Kanzlei*

, str. 26.
Einzige Fabrikanten der Perairaschen patentierten

Temperafarben und zugehöriger Materialien. Zeug-
nisse erster Autoritäten stellen dieselben über alles
sonst in dieser Richtung Gebotene. Leitfaden für die
Temperamalerei durch die Fabrik gratis erhältlich.

§le\deRs\ofte

in einzelnen Roben

direct an Private.

Denkbar grösste Auswahl in allen
ezistlrendfln Farben und Ge-
weben bei ausserordentlich billi-

gen Preisen. Bei Probenbestellung
Angabe des Gewünschten erbeten.

Specialhaus flir Seidenstoffe

Michels & Cie.
König!, nlederl. Hoflieferanten

Berlin BW., Leipzigers tr. 43
Statistik

:

Jahresabsatz 1891 ca. 90000 Meter
Jaliresabsatz 1892 „ 2<0000 „
Jahresabaatz 1893 „ 350000 „
muthmassl. „ 1894 „ ficOOOQ „

CI#ss.u.mod.2-n.4bilg.

Ouvt., Lieder, Arien etc.

lalischeUniversal-

Blbllothek.sooürn.

IJede Sr. ÄO Ff. Äru rer. And. Vongl.

Mich n. Druck, starkes Papier. Elegant msgest.

Album« k t,50. «ebd. Werke. Hellen Buslk.

,
Verselchnlaae «r*tl* un4 frenko vom

Verlag der MnslkalUchen Ünlvenal-Bibliothek,

Leipzig, D Brrlemir. 1..

W. Auerbach Nachf.
Lelpilg, Neumarkt 32.

IVersand-Geschäft
fiir Musikalien neu und antiquar.

|
Grosse Leihanstalt

I

Billigste Bezugsquelle.
Kataloge u. Prospekte grat. u, frank. I

Unn 1
^«dfnt>8itl)*r»(rteui>treettert).

[vH II I Xbatfüdjltc^ bon jebem in einer
J-'w« gtunbe nad) ber bor»flgt. Schule

ohn e ßeljm u. o^ne 'Jfotenftnnt-

«IRr *mu erlernbar, ©vbßr 58x 36 cra.
22 ©aiten,ho^lfein u. faltbar ßtarbtltef.

Ion munbrrboß. (IJlra^tinftr.) qireid

nur SDl. 6.— mit ©dntle u. allem ßubebbr
9)rei«l. gratis. 0. C. F. Mietbar, 3«ftr-=

^abr., ^annobet A. Sünbler überall gef.

® y Klavierschule

iWOHLFAHRTH
1#

_a>
J

" ;Mk3,gehimdMi*t)50

Violinsehule

Iohmuh-Hom

Mk3,gebundenst,50

Verlag RJ.Tonger.Kök.

A. Sprenger, Stuttgart,

Kgl. Hof-Instrumentenmaoher.

Erfinder der Tonschraube
PrHtniiert «Wittenberg 1869.

, London 1886.

r. d. Aua. 'Ulm 1871. München 1888 .

»teUungen Ututtgart 1881.
1
Bologna 1888.

Höchste Auszeichnung
London 1891.

A Selbstverfertigte

T Violinen & Cellis
1 sowie alte, echt it ali enischeA Heister-Geigen.

Beste Reparaturwerkstatt».

Grösstes Saiteulager.
Specialität: reine Salten.

Feinste Bogen n. Kästen ete.

Prosptkto and preialitun gratis and franke.

1
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fbtn leinen mufitalif*<n ©qdjmacf i'trbttncn,

t>or allem bur* ba# Sntyörcn bebcutenbet
alt« unb neuer Xontvtrte, ju bereu ©enufe
er au* nur but* mufiftljforttif*« flennt*

ttiffe mtf*itbm borbrin^cn tann.

A. J., Kbln. ffiir merben 3^ren
äfiunf* Wegen be# SSantoniften £. im Äuge
balten. Scrberbanb »arten Wir ab, bi# er

auf »i*nen erfien Wange# ft* bewährt
haben Wirb.

Saarbrücken, gilr ben SelbfW
unterri*t eignet fi* eorjügli* bie §ar*
ntonielc&re bon flafv. 3af. SH* off mit
über 1200 ÜlDien&etfptelen (Serlag uon
3- Siemer in aJlnius 1890). §aben Sie
tiefe® treffli*e Öetyrbu* bur*flubiert, fo

Wollen wir 3önen weitere Dernbefyelje

empfehlen.

M. H.. Pf. 1) Sie fömtcn nicht#

»effere# wählen, al# bie „^raltH*e 3n=
ftrumeniatiouSlebre" bon 9U*. hefmann,
7 5CeUe(«etlagbon £Örf fling & grattfe
in ßeipjig), bie ein au#gesei*nete# äüerl

j

ift. 2) ättenben Sie fl* Wegen brr Stüde
für Sifton mit Drchefterbegleitung au bie I

aRufitberleger G. Werfet urger unb
<S. ft. Siegel in ßetpjig.

W. H., Kassel, ©ine billige
Alabierf*ule ? tUJir machen Sie auf bie im
SHerlage von 2oui# Certel in §amu>»er
erfchtenene populäre Unibef|aIUabierf*ule

von $. flüng aufmerlfam. Srei# ®H. i.GO.

J. Äf. ln 1*. Duette ber gewünfehteu
9lrt erhalten Sie bon beit ÜRufifberlegcru

ftr. fl i ft n er fpWic So «worth & Co. iit

Ücipjig. Seibe girmen bilrften 3*n*n gern
ihre Serlag«berjet*niffe jufenben, bamit
Sie felbft Wählen.

G. K.» Halle. Danfen heften#, nein!

B. W., RnveiiNbiirg. 3bv SBunf*
foU Beachtung finben, Wenn bie betreffeubc

Sängerin an Sühnen erften SHange# ober
in Ronjertfälen jene ürfolge erringt, Welche

notWenbig finb, um beren Biographie in

einem internationalen Blatte ju

bringen.

It. M., Frankfurt, kanten heften#,

nein! Siub auf 3al?re hinau# «erforgt.

A., Petersburg:. ®ie uon 3$nen
genannten Sänger nnb Sängerinnen finb

bt#her unhefattntc ©röfien ober wen»
Sie wollen

, „iH'r&üfltc Sterne" geblieben.

-> Üaffen Sie ft* bon bem Slufüberlag bon
Tyr. Ätftner in acipjig ba# Smet*ni«
von ©elegenheitäloinpofttlonen lommen,
Sa# Hntiquariat G. ®*mibt in JpetU
bronn a. 91. ift au* mit $o*jeUflgcfängm
verfehen unb berfenbrt an 3ntereffenten L
feine Kataloge,

O. B., Aisleben. S*affen Sic fl*

bicS*rtft: „einige# über §armontum&aH,
3piel unb =9loten" bon ®lax 3UI i hn (Ser--

iag oon Karl Simon in Berlin SW.) an.
3ie Werben über bie Bebeutung unb 3ct*en
ter JHegifter barin Belehrung finben. 2>a#

Feberall käuflich.

Reichen® bebentet „Grand jeu“, bie

«erblnbung aller öoi*anbencn SRegifler; ba#
tur*geftrt*ene G ba# Slufh'brcn biefe#
Klang effefte«.

I*. €. K. 1) Saften Sie 3&r „Slb

e

Ü'luria" bon einem mufilallf* gewiegten
jyremibe bur*fehen, ber fi* ni*t f*eut,
IH'iten au* ein abfällige# Urteil offen ju
lagen. 2) äßir refleftteren ni*t auf einen
'l!iänner*or. 3) SBeiiocn Sie ft* Wegen
Siebter bierfttmmiger 3Jleffeu an ben 3Bufit=

bevleger Buffet in SRegenSbitrg, ber biellei*t
au* ghr Slbe ®tar.ta )u »erlegen Snft be*
toinnit.

(Kompositionen.) IT. A. 4. ®a#
^eue an 3hren Chören ift ber bollätümli*«
~til. Stubieren Sie fleißig bie §armonif,
«m feiner mobulieren ju tonnen, unb geben
“if ft* mit ber ÜRufitlittcratur biel ab, um
T*re B^antafie ju beleben. — A. M„
Teheran. 3hr Sieb bef*t eine gcfäBtge
Uteloble, Wel*e fi* jebo* in getoifhnli*en
•Iccorbgeicifen bewegt. ©*affen Sie fi*
fco* eine bon ben »ielen an biefer SteUe
genannten Harmonielehren an, um bie gor=
wen ju lernen unb Originelle# f*nffen ju
*Ön»ten. Baju ift au* nötig, baf) Sie bie
^‘fber unferer heften Kompontften tennen
wrnen. 3n ben Urteilen über neue Crj*eG
««ngen ber beutf*en SteberlitteraTur in
*rr Süeuen 9Jlufit*3eitung »»erben Sie bar=
über orientierenbe SBinle erhalten. Benü&en
«nnen wir 3hr Sieb letber ni*t. — P. 8.,
•innwald. 3hff Drgelfompofition bur*-

forreft Befefft. — F. G. in B. 3hre
l*öer finb ni*t brudreif unb tragen in

Johem @rabe ben Stempel be# SDitetian*
'«mu#, ber fl* um bie 3nuf«tbe#rie ni*t
«»nmert. Saffen Sie fi* babon ni*t be*
»nfluffen, baß bie Sieber in greunbe#lreifen

fl* fallen.

qt«^
Ät8el^ P* zlnilw»i‘l- aaeibe

^fel angenommen. — B., Ravens.

a
®«ften BantV Eine# bon ben Boten*

teiflht!

öufße,,ommen " 2)03 weifte biel jtt I

Stuttgart
verdankt weine allgemein an.
erkannten Vorsttgre der Ver-
wendung bester Rohprodukte
" • «Inör auf 40Jälirlger Er fab

•

rn"t beruhenden besonderen
Fabrikationsmethode.

Dritte Auflage.
Hervorragendes Studienwerk

Violine.
Die

E. Kross,
Op. 40.

Prakt. - theoretische Anleitung
zur Ausbildung der Bogentech-
nik und zur Erlangung eines

schonen Tones.

Folio. 51 pag. M. 3.—.

fltnttgarter Opern-, Schauspiel- und Konzert-Schule
fiir Künstler u. Dilettanten. Eintritt jederzeit. Prospekte d. d. Direktor

:

J* Bachmanu. K.. Regisseur a. D.

Berlin, SW., Friedrichstr. 217.
Vorbereitungs-Anstalt znm Militar-KapeUmeister, gegründet den l. August 1868

Naoh beendetem Studium erhalten die Aspiranten ein Zeugnis der Reife
Theoretischer Unterricht auch brieflich.

H. Biichliolz, Königl. Musikdirektor.

Gegründet 1794.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Kaisers.

Flügel und Pianinos.
Barmen, Köln,

Neuerweg 40. Neumarkt 1A.

Gratis
und= franko =

werden folgende

Kataloge
versandt

:

Nr. 247. BQoher über Mu«!k.

,, 249. Kirohenmusik, grössere Gesang-
werke u. Chorwerke zum Kon-
zertgebrauch (mit Orchester'
oder Pianoforte-Begleitung).

„ 261 . Musik für kleines und grosses Or-
chester.

„ 262. Musik für Planoforte, Harmonium
und Orgel.

„ 258. Musik für Blasinstrumente
, fer-

ner f. Harfe, Zither, Okarina eto.

„ 264. Mllltftr-Musik [Harmonie-Musik).

,, 265. Qesangiohulen, einstimmige Lie-
der, Duette, Terzette, Frauen-
chöre, Männerohöre, gemischte
Chöre

, Opern In Partitur und
Stimmen und Klavierauszüge.

„ 258. Musik für Streichinstrumente.

C. F. Schmidt
I

Musikalienbandlnng nnd Mag
Specialge80häft für antiquarische

Musik und Musiki itteratur

in Keilbronn a. IT.
(Württemberg).

[ölumltnruE

q Verlag ton Carl Grüninger In Stuttgart.

Illustrierte Husik-lescliichte
Von Adalbert Svoboda.

Mit Abbildungen von Max Freiherrn von Branca.
Zwei Bände, gr. 8». Band I 283 Seiten, Band II 331 Seiten.
Preis broschiert Mk. 10.— . In elegantem Original-Leinwaod-
band mit Farbendruck Mk. 12.—. Jeder Band ist auch ein-
zeln, ausserdem das ganze Werk 'in 20 Lieferungen zu

60 Pf. nach und nach beziehbar.

Die „Freiburger Zeitung« vom 3 Juni 1894 bringt
eme von geistreicher Feder geschriebene Besprechung dieser
Musikgeschichte, welcher wir folgendes entnehmen:

»Di0
,

Mu8 *

I

k Ööschicbte ist ganz durchweht von dem freien
.

er-
<j“lc

f
h®n*en

,
Hauche der universellen Welt- und Kunstanschauung

dje für byobodas ideale Persönlichkeit, kennzeichnend ist. Mit sichererHand geleitet uns der Verfasser von den Urzuständen der Musik bis
die unmittelbare Gegenwart. Die Musik der Kulturvölker der

alten Welt wird mit nicht minder bewundernswerter Sachkunde be-
Vorgänge des Mittelalters und

dei Neuzeit. Dabei sind überall die Errungenschaften der neuesten
F orschung gewissenhaft verwertet. Dev Verfasser beschränkt sich aberkeineswegs darauf uns bloss eine ßntwlckelungsgesohichte der aus-
schliesslich musikalischen Geistesströmungen zu geben, sondern (und
dies isti das Eigenartige, was Svobodas Buch vor anderen Musik-
geschichten vorteilhaft auszeichnet) er behandelt, die Musik einer
jeden Epoche aus dein Geist, dieser Epoche heraus, im Zusammenhang
P i

f„
d*u ubr^ e“ kulturellen Bewegungen des betr. Zeitraums, unter

besonderer Berücksichtigung der Poesie und der bildenden KünsteAn Exkursen auf das Gebiet der Poesie hauptsächlich reich ist der erste
Teil des Buches der eine gewählte Blutenlese von Dichtungen derNatur- und aller Kulturvölker in trefflichen Uebersetzungen mitteilt.
Gleich ergiebige Streifzuge unternimmt der Autor auf das Terrain

Hi SSI“ ,

1n^i
,

B0
J
or allem in dem Kapitel: „Wie das Wesen

der Musik von der bildenden Kunst autgefasst wurde.“ Den Schluss
des Buches (ca, i6o Seiten) bilden eingehende Biographien der Gross-
meister der Tonkunst bis auf Brahms und Rubinstein, wobei dieHauptwerke sämtlicher MeiBter einer knnppen, aber erschöpfenden
Beurteilung unterzogen werden

, welche uureli Kennerschatt
, Selb-

ständigkeit der kritischen Auffassung und vornehmen Ton bestichtAuch hier stützt sich der Verfasser auf strenge und gewissenhaft«
yuellenforschmig Der Stil des Buche» i»t ei„

B
flü8»ig!r"S dilDarstellung allenthadben durch geistreiche und witzige Pointen ge-würzt. hm wahres Juwel der Stilistik ist die Widmung des Buchesau Eosegger gerichtet Wer sie liest, wird Svoboda llebgevvinnenEs klingen dann viele Accorde aus schöner, alter Zeit. BesonderesLob gebührt noch dem umsichtigen Verleger fiir die prächtige Aus-stattung des Werkes. Alles in allem ein vortreffliches Buch, einHaue- und Volksbuch, das in kölner Familie fehlen sollte!“

ftÄBALLABEND.

HiiRlb-Instrnments
feiner und feinster Qualltttten direbi
aus der Centrale des deutschen Instru-
mentenbaues

Markneablrehen 1. S.
von derMusiklnstrumenten-ManufaktiU’

Schuster A Co.
Hauptpreis1. frei. Billlgite Mettoprelie.

for Ptle, Preis 1 Mt.

t
V“..di

eSem schönsten nnd zweckentsprechendstenTanz-Album für Pianoforte erschien soeben der
14. Band, J4 Tänze ms. in 1 lld. 1 Mit.

I

t. WandervögelL Polonaise, s. Necke, Wiener Kinder.
.

, m ..

Walzer. 3. Heins, C., Die kleine Polin. Polka-Mazurka. 4. Necke
1 14 Tanze

e
Ujcke «ä Chi« und Schneid. Polkairangaise. e, l euschel, Alte Bekannte. Contre. 7. Necke In fest

^ür tt!nWn'pinadrill8 r^ ^ cour - 8< Neeke
- E» lebe äer Sekt.

m
h
Mn?b«u I

9 ' Lmck
'.' pieb Lottchen. Polka-Mazurka.

1 MU. „.Hen-Walzer. 11. Necke, Der verliebte Schelm. Kreuz-

pS& u nI^,
wV.

aa’,i,,a 'W
Sl
zer' ,s - Neoke

' Strohwitwer-B(Bka. 14. Hennes, Klange vom Rhein. Galopp.
«egen Einsendung von I Mk. versende ich den umfangreichen

nnd prächtig ausgestatteten Band franko.

Carl Rühle’s Musifeyerlag, Leipzig, Heinrichstrasse.

Für dreistimmigen Frauenchor oder für
drei Solostimmen (Sopran, Mezzo-So-
pran. Alt) mit Pianofortebegitg. ad lib.

erschienen im Musikverlag von Otto
Wcrntlnd in Hugdeburg:

Sechs Weihnachtslieder
von

C. Jos. Brambach, Op. 92.
Partitur Mk. 4.—. Stimme & Mk. —.00.

GebriiöerHng&Co.,Leipzig
vers. gratis u. franko nachstehende
Kaialoge über anttauarische MnsiMen;
Band 7. KlavierauszUge v

Opern. Lieder u. Gesänge ein -

u. mehrst., Qesangilbungsn,
Band 8. Blasinstrumente

m.Orohester.Blas-Quintette
Quartette,T rioa, Duos,Solos.

Band 9. Klavier mit Orchester,
Klavtarnonette- Trios, Kla-
vier und Violine, Cello.

Band 11. Ntreir liiitstruniente, Flöte
u. Clarlnettem. Orchestern,
and. Instrumenten od.Solo.

Band 12. Klavier mit Orchester,
Klavier, Trios, Quartette,
QulntettBetc.Klavieru.Viol.
Klavier u. Cello.

Band (4. Chorwerke.
KlavierauszUge.

Band 15. Orchester Harmonle-
und Bleohmuslk.

Band i6 . Streichinstrumente.
Band 17. Klavier mit Orchester,

Klsnerooncll^üctftte, Septett« etc.

Klavierquartette, Trios, Kla-
vier u. Vloi., Cello, Flöte etc.

Band 18. Klavier 2händ., 4hünd.
Band 19. KlavierauszUge

V. Opern u, Oratorien, einst.
Lieder. Chöre,Humorist, ein-
11. mehrst. Gesänge, kirchl.
Musik, Bücher u. Abhand-
lungen über Musik.

Band 20. Kammermusik
für Streichinstrumente.

Klavierquartette
Trios, Planoforte u. Violine,
Planoforte und Violonoell,
2 Planoforte, Pianoforte zu
4 H. , zu 2 H. , BUoher etc.

Band 21. Orchester.
Band 22. Streichinstrumente.
Band 23. Klavier 2händ., 4händ.,

Orgel, Harmonium. BUoher.
. Band 24 Chorwerke.

|

KlavierauszUge.

S0eben erschienen!
Volki-Au«gabe der

Neuen Klavierschule
von H. Urbach. 120 S. M. 3.—.

~Violinscliule
von Henning-Schröder. 120 S. M. 3.—.
Helnrichahofens Verlag, Magdebnrg.

Unter Italiens
blauem Himmel.
Potpourri f. Pianof. von Äf. Chlesa.
80 der schönsten ital. Motive. Mittel-
schwer. Prachtausgabe efarbig. Zweites
Tausend. M. 3.— franko nach überall
gegen Einsendung des Betrages auch
in Briefmarken.
Verlag Carlo hchmldi. Trient,““ Wanderbare Neuigkeit !

:

Violinschule
von Rieh. Scholz 2 M. 60 Pi

Klavierschule
von Prof. H. Kling 1 M. 60 Pf.

Verlag v. Louis Oertel, Hannover

Beste

Cnhubertlis Uusikal.
“Hü Konversations-Lexikon.

lt. Auflage. Eleg. geb. 6 Mk.
Cp||nbertlig Muslkal.

Fremdwörterbuch.
20. Au fl. Geb. 1 M. .In je über 80,000 Ex.
verbreitet. Verzeich. üb. Edition Schu-
berth ca, eooo No. f. a.Instrum. kostenfrei.
J. Bohnberth ft Con Leipxtg.

Vlolinei
Cellos et<

in künstl. Ausführung.

Alte ital. Instrumen
für Dilettanten u. KünBtli

Zithern
berühmt wegen gedit
Arbeit u. schönem To
ferner alle sonst. Saite
instrum.Ooulante Bedii
Hlustr. Katalog gratj

und franko.

Hamma&Cii
Saitenlnstrum . -Fabrfl

Stuttgart.
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JonDtrlalionsafic.

Cinr junge tanic, nxlcfee biird) mehrere

(lab« fid* jur 'Drimaeoima au« gefeilt» et,

mehrere feetcutenbe 91c Uen bereite ftubirrt

tat unb mir feurdj IhtgliutSfiiUe ihrer Cürrn
iferr (Sefiingsitiibieii nid» mehr for(fegen

farm, loürr glil [flieh ietnanferit ;n finben, bet

ifer ttf 'ül ittel jiir itaUenbung il?«r Stühlen

bcrfirrclt. SB 13 ©egnilcifliimi bietet fie ffle*

?ati,i*3i*orträfle bei ttbriife Unterhaltungen ln

guter SdeUfdjnü ober Unterricht in beit

Element en btr Diriangsimift an. idiellnifei

fällte iufe ciit Z b e a t e r b i r e 1

1

d r ,
ineldjer

fie fofen engagiert, io baß fie tljrc Wcfangä*

Hub i tu lieferiiber roUetiben tömite. 'Jliibrvc

Jhiä! Hilft über bieieS Jvriiitlrm erteilt (tofeanii

fl) a l fc ni a u n , förrfceriirafie 9lr. 1 2 B ,
III.

Stuttgart. ^

Berlin SW.,
Frledrichsstr.

335.
Schiedmayer & Soehne

Flügel u. Pianinos. Gegr. 1781. Aelteste u. Stamm-Firma.

Stuttgart,

lectarstrisse

1416.

Salzbrunner Oberbrunnen

Kaffe l.

iBon Marl ,fcagcr;töaufbcurcn.

Seit 1601 medieinlueh bekannt. AerztlleK empfohlen beit
Erkrankungen des Barben* and des Kehlhepfee, der Luftröhren und der Lunsen, bei Magen* and

Darmkatarrb, bei Leberkmnkheiten , bei Mieren* und Blaaenlelden
,
flieht und Diabetes.

Za haben in allen Miaeralwaaserhandlimgen und Apotheken. — Brochören gratis ebeadaaelbst and durch

Farbach & Strleboll, Versand der fürstl. Mineralwasser, Salzbrnnn I. Sehl.

: Oegründet 1831. ;

Königliche

Hofpianoforte-Fabrik.

Filialen in London E. C. 13 Hamsell Street, Hamburg, Frankfurt a. M.

£eiiff man fiel] bic mimfalifd)cn

'.Hörtrag^cidien nid Stadifiabcn, Jo

finb bic [leben Citabratmlicit beiber

Miditungen: l) eine Cpcr bon
'iJinjcrbeer, ein llreimuolmer «Spa-

niens, •'{) eine äfli)pti[d)c ©öttin,

•I) ein derlei)ollnier, ö) ein SBilb,

<v ein 'JJi'nf}, 7) ein [lummer Saut.

UnHörmifl brs liniptntivannns
in Br. IM.

-*fr Flügel, Pianinos und Tafelklaviere.

100

tcltcnr »riefmnrltu:
fe. Strgmt.

,
Huftral.

,
8SrofU(,

SBulg., Goftar., öufea, fficuab.,

©uatrtn., Jamale., 3aöa,aomfe.,
fiujemb., Sir Etc., ÜRonac., ftatal,

?<rf,, $eru, SHum.
,
Samoa,

©erb., Stunt 8, SCÜr€«i ic. — alle Derfc$t«ben —
garant. edjt — mir 2 illlf. II ^3orto «jtre.

'flreiälifle gratis. Qro»»er#u«nihrllohdrKat«-

lag mit über 10 000 Prellen nnr 50 l*f.

E. Hayn, Naumburg (Saale).

'Jlitton Scibl.

Biinoiimi-intnjiirff

für alle ©en1)iift§p<iflc unb SSsj*

jrflliijic I)iufirf)tlict) SSSabl bec jjie*

«ijinctcu dcituufltu mtb 3«Ö
fdjriftcn liefert foftenfrei bic an

allen (iroftcn 'iUiitjcn nertretene

Jlmtoncen-Sfpcbitioii Rudolf
Rosse.

Violinen and Zithern
sowie alle and.
Musikinitrumente
«.deren Bestand-
teile bezieht man

|

gut und billig v. d.

altrenommierten
i

Muslkinstrum.-
Fabrik von

[Herrn. Döllingjr.,
Markneuklrohenl.S.Nr.210.

Illustr. Katalog grat. u. franko.

Aocord-Zlthern Mk. 9.—, 12.—, 16.—

fSJfirws« Uwr DlircnÄl
vorz. Qualitäten in Gold und

Silber, Regulateure, Steh*
Uhren, Wand-, Wecker- u.

w- Vff /‘-Ä Kuckucksuhren, Spiolwcrko.

r^'"i 1 J«sef S»H»er,
I Uhrmacher, Stuttgart,

1*VIS' :

0

Hauptstätteretr. 19.

Telephon 848.
' Reparaturen pllnktllohst.

Cottage-Orgeln, Harmoniums
— t- Thuringia h—<—

nach amerikanischem System von gleicher könnt
lerischer Vollkommenheit de« Tours, gleicher ge
dlegener ßanart, stilvollem Aenaseren etc. etc. zu
wesentlich billigeren Preisen als Amerika, unter
5 jähriger Garantie. Ausserdem Piftiiophou, Piano
Orcheatrlon

,
Polyphon, Symphonion

,
Husikauto

maten, Olariphoii, Herophon, Jlauopan, Accordeon
Zithern, Accordzithern

,
Schweizer Spieldosen etc,

Illustr. PreiH-Katttloge gratis und franko,

H

FrieftHohstrasse 160, part. und I. Etage.
Sehenawürdigkeit der Residenz.

4 A A A Briefmarken gt. sort. 60 Pf., i

-i IW 111 100 verseil, überseeische 2

IUUU 100 bessere europäische 2 M.

t>. Georg Buck. Ul in a. I>.
|

Segen jeb«8 nnflnubigc ffiebut öcrlaufe I

id) 20000 icjdiinö, ^ngfegemehre,
^agbfnrabiner, üleuolorr, iöiiliöogn*

melier, tßaüjeitnüppd, Odjfcn.^iemer,
|

SallettforfAlcIjcr «. öieie anberc inter*

efiante teadjen fitr Igerren unb Damen.
Sebcr mache mir |ein ©ebot! 2öcr ntc^t I

bieten wtU, bem inacb« icb auf Sötmfdj I

ben biQ igftcn iUudürrfaufSprcift. I

l|}tct8lifien mit 250 Silbern fenbe idf I

grattä unb frantot

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung

:

Gesammelte

IJlusikäsfhefisehe Aufsätze

William Wolf.
8°. IV und 50 Seiten. — Preis brosch. Mk. 1.20.

Inhalt: I. Uebcr Tonmalerei. — II. Musikalische Dar-
\

Stellung von Schlaf und Tod. — III. Unhörbares in der
,

Musik .
— IV. Musikhören und -sehen.

Hippolit Mehles
SBetlin W„ Sviebtitfiftraiie 159.

1

Selbstgekelterte, preligekränte

Obst- u. Obst-Schaumweine,
dieeichjahrelang auf d. Flasche hal-

ten, Probekisten k 12 Fl. m. io Sort.
12 M, incl. Flaschen u. Kiste. NiederL
f.Berlin : Otto HoffmannLindenstr. 78.

l)r. Pall KhesMt, I'ankow-Iterlin.

M
usik -Instrumente
aller Art und Saiten —
billigst direkt aus der
rr Mar Rom,

Markm.euMzch.an 1. S.
Han T Accordzithern m. allem
ÜÖU! Zubehör 15 Mark.
Preislisten umsonst u. frei.

Römische haileu-Fauna.
\ SpeouailtAt:
' Präparierte
qulntenreinr
Saiten (eigener

Krflndnng l).

Fabrikpreise.

Preisliste frei.

E. Tollert, Rom. (C.)
Filiale fUr Deutschland und Oeiterreloh

H. Hietzschold Alb«Str.*2?'

Rieh. Zipp & Sohn, Stuttgart,

ff • Eine aus

Hammoma.
ischen Tabaken gearbeitete Ci-

empfiehlt das Clgarren-Veriandhaua

A. Rasch ke, Zittau /. S.

Georg Eng Irr, Sl uilgnri.
tirilirn von iirst-

lirhen Autoritäten vrront-

nrten und betrährtm

Arm- und ßrusistärkci

.

Patent Largiadör,
I. M. SM. M. 10.60. I'ter-

rrtbe bmritif/t die schlechte

Körperhaltung . erweitert

dir Ilrust, kräftigt Serven
und Here, steigert die 77iii-

tiykrit der (Intertcihsor-

ganr u. leitet das stockende Mut von ihnen ab.

‘Unentbehrlich für jeden Berufs-Musiker.

Illustr. Prospekte gratis und franko.

ffl

$iii|M JugenÖpo(l.

üerlaj orn Carl (Btiinmjet, gtuttjnt.

JJreie pro fluarfal Ätk. 1*50.

3u be}i?f|8lt burdi JeIje Bucfj- unb

üöufihaliEnfjanbluTid.

Jnljalf iipit Ht. 20 .

„®er gute, bummc ©ururu."
©ne ©efrfjidite au§ 21frifa m\
$ri& ßubtuig.

„S)ct Meine ©encrat."
bic^t mit ^Iluftration oon $clla

Äarfteiit.)

„©in gefrönter 9Rufitant.
M

^iftor. ©rjo^Iung öoit ^oritto-

(©djlutj.)

„2lu8 ber3»0enbseü." S^ C15

Don 2. [Rafael. 9iei8mann8 2utje.

(©djliiß.)

„©in junger ©etger.“ Jplftor.

©rlitnerung bon ©amiOa Sfroftn.

„Unterljaltung SffJtel." ffiurdi

eine ©bielfnrte $inour^)uIried)en.

(2Rit Slbbilbung.)

„JJMauberecfc^en." — SJrieffaften-

— SlStfct. — Slnseige.

SJuiUt-BEilagc.

2R. ßambrec'öl, „SRorgeittraiini,"

Süflöterftiicf.

[R. Sfiigele,
ff 2efete JRofe/ fflaüier^

ftiid.

[R.
?
S)er Keine ©ene*

ral," 2ieb für eine ©ingflimme

mit SflaDierbcgleituttg.

Stellengesuche, Stellenangebote, An- und Verkaufe aller Art, Pensions-

gesucht etc. kostet die kleine Zeile 60 Pf. — Aufträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen von Ludolf Mossc. Kleiner Anzeiger.
Die Gebühren sind der Bestellung gleich beitufiigen. Für eine Zeile sind

10 Silben, für ein Wort aus grösserer fetterer Schrift *wei Zeilen undfür
Weiterbeförderung von Chiffre- Briefen 60 Pf. extra en berechnen.

>ng»ld.

Musikdirektor-Gesuch.
Die städtische Musikdirektorsstelle

ist erledigt. Mit derselben ist ans öffent-

lichen Kasse» ein Einkommen von
“•io Mk. verbunden, ausserdem könnte
einem Mann, der die Fähigkeit besitzt,

einen Gesangverein zu dirigieren, die

betreuende pirektorsstelle ,
womit ein

Jahresgehalt von 200 Mk. verbunden ist,

übertragen werden. Gelegenheit zu
Nebenerwerb durch Privatstunden ist

gleichfalls vorhanden.
Bewerbungen, mit Nationale und

Zeugnissen belegt, wollen innerhalb
8 Wochen eingereicht werden.
Dou 13. Okt. 1894.

Stadtschultheissenamt.
‘Brod b e k.

Für Pianoforle-Fabrikanten.

Ein in musikalischen Kreisen einge-
führter Kaufmann mit Referenzen sucht
die Vertretung eines renommierten
Pianofortefabrikanten zu übernehmen.
Offerten unter Angabe der Preise und
Rabatt-Gewährung gegen Cassa erbitte
unt. D. 6669 an Rudolf Mosse in Stuttgart.

Ein konservatorisch gebildeter Musik-
lehrer u. Komponist, der allen Anforde-
rungen gewachsen i9t, sucht im ln- od.
Ausland Stellg. als Dirigent eines be-
deutenden Mannerchors od. Leiter eines
Oratorien- od. 0rchesterVereins. Ders.
ist befähigt, in der Komposition, Kunst-
gesang u. Klavier, sowie in verschied.
Blasinstrumenten gedieg. Unterricht zu
erteilen. Auch würde ders. eine Stelle
als Lehrer im Kunstgesang, sowie in

der Kompositionslehre annehmen. Ge-
fall. Off. n. Chiffre W. 6664 an Rudolf
Mosse in Stuttgart.

Besitzers sin 1
, tlroi alte vor*

zügltche

Greigen
für löuii, 550 und 450 Mk. zu verkaufen.
Anfragen siib C* 4530 an Rudolf
Mosse, Leipzig erbeten.

Für eine Synagoge Deutsch-Oester-
reichs wird em Organist gesucht.
Derselbe mues ferm iin obligaten Pedal-,
sowie i. konzertanten Spiel sein u. geübt
improvisieren können. Honorarjährlich
fl. 3oo.— , doch kann der Bewerber durch
Lehrthätigkeit, sowie als Dirigent auf
ein ausreich. Einkommen rechnen. Be-

werber wollen Gesuche nebst Zeuge 1 .'
-

absehriften richten an „Organist I00‘ •

Poste restante Saaz, Böhmen.
In einer Stadt Norddeutschlan(is

(25000 E.) findet ein konservat. geh.

-= Violinist =-
sofort Gelegenheit zur Gründung eine’

Lehrpraxis. Ders. erhält als Lehrer »«

einem Mnsikinst. eine gesicherte h-i

nähme. Offerte mit nah. Angabe
J. W. 7758 an Rudolf Mosse, Berlin sw-

Gelegenheitskom Positionen ,
80"’ 1®

« Instrumentationen, Arrangemente von

Musikalien jed, Art fertigt M. Puttman >

Musikdirektor, Ehorswalde.

ißrranttoonlii^er Ktbalteur: Dr. 21. ©uobobam Stuttgart. — $rudf unb Slcrlag bon ©arl örüningcrin Stuttgart. (ftommifftonöBerlag tn 2ctp}ig: Ä.

MT* ttnÖfregttgttr jUghturf aus hm gnjftjl bet gegen üRnfll-3tttung nettrjagi. "Jg
. RbHer.J
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XV. Jahrgang Br. 22. ;§tuffgarf-!ripjig 1894.

PST

xllätill

©etlaa non Carl ©rüttiitßer, Sfitffjiarf-Eeipjig (oorm. p. 3 . fflongtr in min).

»tjrteltährtid, (73 «eiten) mft nun C>H tauft«. I

|nrWflt( fo[p ffillftlffpaltfne Ü0niJflreillJ-3cUß 75 fifcnnia PretB *>t0 *nar*«1 bpi »ttm JMWmtecu t» Bcuirdjlaitb,
Cext

.

yi«t muftft-Bniaßrn (16 ®roß-ßuartre«tEn) auf
| m.in„ Rrt » ,

® BrtUrrfidj-Hnßnni, Buxemlmtß, unb ln ffitnU. Budj- unb
ßarhtm Papier ßebrutht, beßeltettb in Junrum.-Hompof. »nt . ‘uT-Z" ^ »uHliailfn-»anblun|i«i 1 Hfth. Bet BrniibanbPrrlanb im
Siebern mit Kiauierbeal., fönst* als ©ratiobeilauc : 2 Bugen ^ufintflC ^nnfllJlttC DOlt fniPtfltCn Oft sBUtoöCf 2{Io(Jc, braHdi-oBerr pollaebiet Mh, 1.80, imftbriaenBMtpullu ereilt

(16 Seiten) «nn ®iUiam Wolf« Baunk-Hfltfjetift.
— •- - - - — - - - -- - -

(unter bcr Bubrtft ..Kleiner »njeiger“ 50 p[.)

Btuftßnrt, Eei|*$i(i, Berlin imb belTen 3lN«lrn. Htft. 1.60. CSimcluc Bummer» (nurti Älterer flaftrß.) 80 piß

loßerf Sdiimann unö $irp$n Mrr. KÄÄ
ein« SBiiffetbat abgerechnet worben. 3a, fie behaupten

,39« fO0ar, td) bciäfje bieje »riefe, wolle fie aber nidit

vSttlSp 18 ih alt meiner Stubie über bic „SaoibS. hergeben. Stbs'efefien non meinem Eharafter, ber eine

/»rnf bünbter" arbeitete, toanbte idi midj and) an foldie Unreblihfeit nicht suläht, märe 311 einer fol-

Stephen ©eilet, ber jahrelang _
mit Schumann in »riefrochfel gcftanben

1
i
1=——

batte. ®a8 Urteil eines BianneS, welcher
1 —

berfelbeu ibealeu Sttinftrihiung anbing unb
ungleich tiefer in Schumanns innere SBelt

eingebntngen tDar, als fo bieie, bie fdjon

nah ßüeötigem Sehen unb Sprechen im
Haren über ihn ju fein meinten, muhte
bon betonberem SIBert fein. SHamentlih
toünfdite idi gu erfahren, loie ©etter [ich gu
ber »ebauptung SBaficIemsfi« ftetten mürbe,

„bah bie Bcitung ber .ttteuen 3eitfhrift für

ffliuRF für Schumann mit einem nicht uner=

heblichen Wadjteit Perbunben gemefen fei

burd) bic »rätenfion, mittels ihrer

einer neuen .tunftricbtung, für beten ©aupt=
träger er (ich hielt, Sahn brechen gu
motten". 3m Slnfhluh bnran äuhert

äffiafieleioäfi, Sdjumann habe gu ben 9!a=

tureit gehört, „bie in ftetS unbefriebigtem

(Shrgeig nach »ottbtingung einer groben um.
wälgerifhen Sbat lehgen". Heber biefe :

Pon SBafielctoSfi felbft in ber gWeiten 21uf=

tage feiner »iograpbie abgefchmächte Steuhe.

rung lautete .©etter« Jlntmort mie folgt:

„»ariS, 16 3nni 79.

7 Citö Malesherbes.
j

©eebrtefter ©err,

Seibtr tann ich 3hnen in Sbtem !

rühmlichen »orbaben pon fetjv menig, ja,

ih fürchte, bon gar feinem ttiupen fein.

Sie tniffen wahrfheinlih — ba Sie über

alles, toaS Schumann pon nah aber fern

angeht, fo unterrichtet finb — baß ih
Schumann nicht p e r f ö n I i dj gefannt habe.

SBäre ih mit ihm nur einige 3«it 3Ufam=
men getoeten, fo hätte ih getoijj genug ,

->- -1

gehört unb gefehen, um einem SSiographen

tofthare IDlitteilungen JU mähen. 3h hatte BilPnie E. Scfjimtannß. 91ac^ einer
,3ci<tmmn üdu e. SSenbemi

atterbingS etwa 25 ober ettoaS mehr »riefe

non Shumamt, bie mir, wie Sie hülfen,
,

I

burh einen Unfall oerloren gegangen finb.
1

»et biefer (Gelegenheit erlauben Sie mir ju fagen, hen SBeigeruug gar fein irgenb erbenlliher (Srunb

bab mih oor etwa 18 ober 20 3abreit Sffime. Shn« Porhanben gewefen. Siefe »riefe , neröffentiiht,

mann um biefe »riefe bitten lieb jum »eljufe tonnten mir in jebem »etrad)t nur jur ®h« ge.

einer »iographie. Später richtete ©r. P. ffiafieiewsti reihen. — Sie fragen mih, oh ih mih an beten

biefelbe Sitte an mih, bie ih natürlich ni<©t er. Snhait erinnere? SRur bie ©aupfjäge. Sie

Bittmie B(f(umanne. 9tac§ einer bet« ©. SSenbema

waren, mit SiuSnahme uon 5 ober B, meift latoniih

abgefobt. ®s waren einige SHatfdiläge über meine

eingefnnbten »iamcitripte op. 7, 8 unb 9. Sann
öfters wicbertebreube »emertungen über eine „offen,

bare äBahloerwanbtfhaft" jwifhen uns, mit ©in«

Weitung auf 'Jlo. 1 unb u beS op. 7, auf op. 8 imb
_ baS ©herjo ber Sonate oj>. I). Sann

1
fprad) er hauptfädjiid) oon bcr „3eitfd)rift",

für bereu Scheiben er um jene Seit febr

eifrig arbeitete. Sicfe Jjeitfhrlft befhäf.
tigte ihn üor allen anberen ®iitgen. SIber

eigcntlih »ertrautcS über fein iteben, feine

»läne, feine Sirbeitcn u. bgl. enthielten fie

uid)t. 3n allen aber erriet man ben e b 1 e 11

traftpollen Seift, ber fo Diel ©err-

ItheS fhaffen fottte. Eine ungemeine
®iile unb Sattheit beS ©emiitcS
war bariu unoertennbar, fo roie fie

aus allem, was er ge|d)rieben, tjerbor.

leuhtet. —
Unfer »riefwehfel hat fih niefjt er.

halten fönneit unb uerlofh nah unb nad),

wie eine Satnpe otjne Del. Sie »riefe
Schumanns mürben immer feltencr, immer
iatonifher, unb ba id; ju allem, maS id)

mähe, nielleiht mehr als anbere, ®eil=

nähme unb Slufmunterung
, 3nftimmung

unb warme Aufnahme brauhe, fo fhrieb

ih ebenfalls feltener, bis juleht bie —
Sampe Derlofh. 3lber ih habe bis turj
oor ber Srantijeit ©huntann« noh in.

birefte »eloeife gehabt, bah er mih nicht

bergeffeu habe, »on meiner Seite tann

,

ih fagen, bah meine Semunberung unb
meine 3uneiguitg 311 ihm mit ben Sahren
immer gewahfen ift, unb ih es als ein

ffiijsgefhief atifehe, uiht einige Seit mit
ihm gelebt su haben. —

j

»on att Shren anberen Stagen loeth

ih feine su beantworten. 3h Weih nicht,

ob ber ®aoibSbunb Wirflih beftanben,

ober nur eine ooetifhe 3«an »anlfhe »hau.
tafle War. Sen Sttamen 3«anguerit fa©~
ih 3um erften 3JlaI in ber 3eiifhrift felber.

mit. ©humatm hat mir nie baoon gefprohen.
®r nannte mih immer ©etter, unb einige.=:— , mal fingen feine »riefe fo an: Bieber ©etter

" oon SiamantenWert I

»011 Schumanns »erhältniffen gu (5. »and,
»agnnini, ffliebebein hat er mir nie ein 2Bort gejagt,

imb ih Weih nichts baoon. 3Jiit grober Sreunbjhaft
unb »etonnbening [pradj er in feinen »riefen Oon
SDJenbelSfohn (ben er über alle ttleuern ftettte).

SW“ SJttlB Oft früheren Ouartale — 118 1890, III. Ounrtal a 80 q)f. ; ami ln ni a Bit. 1.—, Ciiribui-.Dbcifcn a B(f. 1.—, priirfilltiCcu a BK. 1.50, lur4| oUt SuiJ. a. Blugtlllia^anll. 511 btpffjni. -3̂
»eftettungen auf bie ,3!euehluhH3eitnng'' (Kt. 1^-^pro Quartal) werben jeberjeit oon allen »oftanftalten (Seutjher Seihäpoft'SeitnngStatalog 91 r. 4668 — Ceftetr. ftoft-
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S d) u n f e , £mt feit, ©en net, Triller unb © a b e.

Er fjntfc eine etmaS übertriebene ©emuitberung für

groffe ©irtuofen, bie mich manchmal befrembete. 3n
einigen feiner Briefe ber lebten 3aOrc fprad) er mit

nnbegrengter Hiebe b 0 n feiner $tau unb

ihrem Dalcnt. —
$>rrt. j). SBafielemSfiS ©udj , 0011 bem Sie ntir

fdjrcibcn, höbe id> nie gefeheu.

Sie fragen mid) gulefft, ob icf> ber Slnficfjt fei,

baff Schumann eine Ijolje Meinung non feinem SBerte

gehabt unb fid) als ben „Dräger ber neuen &unfts

ridjtuttg" aitgefchcn habe. Erlauben (Sie ntir, 3bneu
hierüber gang offen meine Meinung gu lagen. 3d)

fiitbe eine foldje Erörterung gang itbcrfliiffig, unb

mürbe als ©iograph fein SBort über biefen ©egen»

ftaub Dcrliereit. Dicfc Slrt bon ©etracbtuiigen fdjeinen

mir außerhalb beS gtunftgebictcs gu liegen. 2BaS

liegt ber SBelt bnran, ob bie Schöpfer grober Stuiift=

merfe ftolg auf ihr Talent mären? 3«, id) gebe

mcitcr. 3d) münfdje unb hoffe, baff Sdmmann bett

gangen Pollen 23ut feines fiiiiftlerifd)en Vermögen«
gefühlt habe. Solchen Talenten mirb nur fpät

bie gercdjte Slncrfcmumg, unb mo follcu fic bann ben

Mut unb bie .(traft fiubett gu beharren, unb baS

Maff ihreö StönneiiB gu geben? 3u ihrer ©ruft lebt

bie llebergeugung ihres StedßeS auf Sympathie unb

Slitcrfcnmmg ; bie flammen ihres ©enicS fdjüöen fie

Por ber Slälte beS groffett ©ublifnmS, unb baut

biefem ©efiil)lc ihres ©krts fönnett fie fdjaffen gur

Örcubc unb Huft einer fommenben JJeit. Dicfc ift

gefommen für Sdmmann, unb felbft in bem mit litt»

red)l mufifnlifdj-beridjriceneu ©aris ift Sdmmann
einer ber I^oQctt Hicblitige ber aufftrebenben 3ugeub.

DaS Sionfcruatorium entläßt alle Sah« groffe Raufen
milber Sfimfljünger, moffl ober übel mit allerlei Mufif
oollgcpfropft. ftnft alle biefc jungen Heute fdjroärtncn

für Sdmmann. Sille haben fid) fdmniannificrf, ober

and), tuenn Sic bie gmei erften ©ueffftaben toegttchmeit

— humanifiert. Eutfdjulbigen Sie baS SÖortfpiel. —
3d> bin alt genug, um $u miiufdjeii, baff 3ffr

SBerf balb erfdjeine, bamit ich es ttod) fche. ES mirb

ohne 3mcifcl allgemeines 3utcreffc ermeefett, unb

baff id) gu ben SBarmcit unb Eifrigen gählcu merbe,

fömten Sie mir glauben.

3d) bin, geehrtefter £>err, mit auSgcgeidmeter

.^oihachtmtg

3hr gang ergebener

Stephen geller."

Da id) miffperftanbeu gu fein glaubte, loieber»

holte id) geller, baff ich am Sdjluff meines ©riefcS

nur eine Sleufferung SB a fie lernst iS luicbergcgebcn

habe, beffen abjoubcrliche, aud) mciter nidjt begrün»

bete Eharafterifieruttg SdmmaitnS ooti beit näheren

ftreunbett Schumanns, bie id) bariiber gehört habe,

iibereinftimmenb für perfcl)It erflärt toorbeit fei. 3d)

felbft fei ber llebergeugung, baff Schumann allcrbings

ein fehl
1

geredjtfertigteS Sclbftgefiiht hatte, baff aber

öott Ueberhcbung unb flcittlichcr Eitelfeit feine Spur
in ihm )uar. 3<h fügte hingu, baff eS bie ©flicht

ber 'Jtadjlcbenben fei, baS geiftige ©ilb SdjuntannS,

baS burd) allerlei halbmahre, auf ungenauen unb un*

'

guoerläifigeu ©riuiblagcu beruhettbe Ergähluugcn ge»
i

trübt fei, oon biefen EntftcUimgcn gu reinigen. Stad)

meiner Meinung habe .£>crr p. SBaficlemsfi nament*

ltd) gmei Mufifern, bie anfangs mit Schumann be»
J

freunbet, fpäter erbittert auf ihn maren, in einigen

Stiicfett moI)l gu Piel Vertrauen gcfdjenft. geller

ermiberte mir barauf unterm 24. 3uiii:

„©cefjrtefter Iperr,

3d) mill Sie nidjt einen SUigcnblicf in ber Mei*
ttung laffen, 3h«n erften ©rief in einem gemiffett

fünfte falfd) öerftanben gu haben. Daff Sie Sdms

mann einer fleittlidjen Eitelfeit fähig gehalten hätten,

märe ja gang im SBiberfpnid) mit allem, maS Sie

mit richtigem ©lief aus ben Schriften, auS bem gan»

gen SBefen Schumanns erfeheu haben. 3d) moHte
nur fagen, baff Sie als ©iograph SdjumatmS faum
nötig hätten, auf biefen int ©ritnbe menig erhebltd)en

©egeitftanb eingugehett, ba eS ber SBelt, melche nur

bie herrlichen £ciftungeu bcS Zünftlers öor Äugen

hat, giemlich gleichgültig ift, ob bereu Schöpfer mehr
ober meniger ftolg barauf gemefeu. —

Empfangen Sie, geehrtefter §crr, nebft meiuem
aufrichtigen Sanfe für 3h« w*r perfönlid) guge*

manbten ft)tnpatl)ifd)cn 2Borte, bie ©erffcherung meiner

anSgeidjneten Ipochaihtung.

Stephen geller.

5ßoftffriptum. 3d) Pergaff 3h»ea S« fagen, baff

eS ffch pp« felbft berfteljt, jebeu 3f)ae)1 beliebigen

©ebraud) oon meinen leiber menig erheblichen Mit»
teilungen gu madjeit. 3ch erfehe aus 3h«r ^eber,

baff Sie alles aufs befte bemerfftelligen merben."

SIIS meine S^rift „®ie ®aoib§bi"mbler" 1883

nfchienen mar, erfuchte ich £>eller mit ein freimütiges

Urteil bariiber. Seine Slutmort Pom lö. 3nli 1883

lautet

:

„Sehr geehrter .fterr,

3US id) 3hr merteS Schreiben Pom 18. 3«ni

erhielt, halte id) noch nidjt 3h* ©ud) über Schumann.
Seitbem lieff id) cs mir fontmeti, fomtte cs aber erft

oorgeftcrit gu Ettbc lefen, ba ein fdjtoereS Hebel mein

©eftd)t bebrol)t. Eine plö&(id)e ’ülugenfdnuäche lieff

mid) einen berühmten Slugenargt, fpäter einen gmeiten

fonfultieren. ©eiber yi(usfprud) lautet
, baff mein

rechtes Üluge uon einem begittnenbeu Star befallen,

meines tiufcS Slugc befier, aber feljr fcffroadj lei. 3»
biefem 3uftanbc fann id) nur menig leien unb jeffteiben,

ich fche alles umflort unb uitbcntlid). 2)a ift eben

mm abgumarteii, roaS bie 3afunft ocrl)ängt! —
3br ©ud) hat mid) fehr lebhaft intcrcffiert. ES

ift mit iiiefae
,

mit SadifemttuiS oerfafft, ber Stil

ift flar unb biittbig, unb baS ©attge giebt ein feljr

lebeubiges ©ilb oon SdjumannS SBcife als Sfiinftler

unb Mcnfd). Sie haben ihm ba ein fdjöneS S)enf j

mal gefefft, unb id) gmeifle nicht, baff ein groffer

Öeferlreis 3hre Arbeit belohnen mirb. Nehmen Sie
mit biefen menigen ^Borten oorlieb, baS Sdjreiben

foftet ntid) einige Slititrengung.

Mit aufrichtiger öodjadjtmtg

3hr ergebener

Stephen tpcller."

9lu8fithrlid)erc3 über ^cÜerS ©cgtelmugcn gu

Sdjuntanu finbet ber geneigte ßefer in meiner 2tuB=

gäbe oon SdjumannS ©cfaunneltcn Sd)riften * 35aS

in .^ellerS ©rief ermähnte 'Jlugenleibcu fteigerte fid)

bis gu beinah uÖUiger Erbliubung , fo baff ihm bie

WuSiibung feiner ftitttft unmöglich gemadjt mar. 2US
uod) ©erniögeusoerlufte Ijingufamcu, erließ feilt ^teunb
EharleS ^alle tu ©eiticiufchaft mit gmei Ühtuftfrcuuben

in Öoubon 188ö einen Stufruf gur ©ilbuttg eines

„Stepheu §eller»^onbS M
, ber bem fchmcrgepriiftcu

Zünftler eine 3al)rcSreute fieberte, geller ftarb —
utipermählt — am lö. 3anuar 1888. ©eboren mar
er am 13. Mai 1813 in ©eft.

©uftau Raufen.

* CScfamineltc Schriften iltH'V SRufit tmb SRufiCer toon jHuPcrt

Srfjuntrtim. 2 5ö(lnbc. iUcrtc Sliiftiigc, mit ÜJindjtrrtflf» unb
(gi-ittutcnmncn tjon R. Wuttab 3an?e«. SeiVitfl 18 ’ ,,

)
M

fopf & gürtet.

—

Elara ^effutnann.

35gi* HiinpUrin gunt 75. Obehurtßfage (13. Sep-

tember) in Belehrung unb BanUbarheit geivibmef.

^tt ©olb unb ©urpttr ging ber £ag gttr JHiiftc

©leid) einem ft'öntg, ber iHcgimtng fatt.

9tod) einmal fal) er fegnenb auf unb fiiffte

Mit lefftem Sluff bie alte ßinbeuftabt.

Unb feines ftronjumelS perglülj’nber Schimmer
Staljl fidf) burd) ber ©arbineu fdimalften Spalt

3n ©ater SBiecfS gemeihtes Mufitgimmcr,
©ott iMnbenbiiften Itrtb unb IciS burdjmaHt,

3u bereu ©atfamhaud) in lcid)tem Sdjmeßen
©id) ffolbe SKelobien fadjt gefeflen.

2)

er bergen Strahl, nur farg ben Slaum erffeHenb,

SDcn fftlaitfen 3üngliug am SUaPier befdjeint,

©ei beffen Spiel, ben Saiten fanft entqueüenb,

2)er klänge §eer gu Jharmonie’tt fid) eint.

®aS ift fein bilettantifch feichteS SHimpent,

2BaS hier balb fofettb raunt, balb ftiirmenb raufdjt.

Sclbft ©ater Sied gueft tuohlgelaunt bie SSimpern,

®er fd)mcigfam»eritft im ^ehnftuhl bort gelaufcht,

Unb hrifft ben 3üngling, meiner ftiöbeflommeu

3)

eS SprmheB harrt, als Schüler gern mißfommeit.

2>a löft ftch aus bem beS Dämmerlichtes
Ein garteS Mägblein, gierlidjer ©eftalt,

Den feinen Schnitt beS füffen SlngefidjteS

©on blottbem $aare engclgleid) ummaßt. —
2113 fchtnebt’ ein Elf aus laufdjigem ©erfteefe

Starrt auf baS fleinc Sefett ber Stubent.

DaS nafft gang feef aus feiner bunfeln Ecfe,

Dritt une:fd)rodfen hi» äum 3nftrnment
Unb fpricht, halb fragenb, git bem ©ater briibett:

„3dj fantt’S Piel beffer, gelt? Er muff noch üben!"

Der ©ater lachte fferglid); ihn erbaute

Die ®unftfritif aus unbefangnem Munb. 1

Der 3üngling aber — toie in Dräumen — flaute I

ßang in ber feelenooßen Singen ©runb. — !

Sie fomtf es beffer, ja! — fßnr menig fpäter

Sprad) ftaunenb oon bem SÜunberfinb bte SBelt,

©ei befielt Spiel baS 3-lüftern glutburchmehter

©egeifterung fid) 3um 3ubelfturm gelchmcßt,

SIIS jäh burcffflammt bie ftörer ba erfannten,

Daff hi« ber Slunft ein neu ©eftirn erftanben.

Der 3ü»ßlias aber fah, mie gur Mabottne,

Seit jenem Slbenb gu ber Sleitten auf,

Unb brachte iluft unb Heben, Hicht unb Sonne
3n ihres ftreugeu SttibiengaiigcS Hanf.

3'reiftuuben mufft’ er liftig gu ermirfen,

^armlofem Spiel uufdjulbtg hingclieh’n,

Unb fuhr im Sahne fie, meint burd) ber ©irfeit

SdjlanfluftigeS ©egroeig baS Monblidjt fchien

;

Slud) ntatid) ©efpenftermärdjen marb erfoniteu,

DaS er mit Doncn fpäter gart umiponnen.

Denn fie mar Sin b noch, Oon beS ©uffntcB ©laugen,

DaS iljr fdmu früh bie junge Stirn gemeiht,

|
Stets unbeirrt, unb oon ben taufeub drängen,

Die ©agauini aljnenb prophegeit.

SBer gählt fie, bie Driuntphe, ba bie ©eften

Des MägbleinS ©eniuS erbeben lieff?

.E>ci beS cvlauditen SicgcSgugS! ©on DreSbcu
©iS tief iitS Steich ber Raufen, nach ©ariS.

Durdjgucft mirb jeher, fieljt er fic erfefjeinen.

ßcblofc Daften fingen, — jaudjgen, — meinen.

„Der groffen .Stiinftlerin, bem finnigen ffittbe"

Sdjidt ©oeibe tiefergriffen ©ruff unb ©ilb.

Slud) Spohr, ben Meifter, gmingt ihr Spiel gelinbe

Mit fiihner ftunft gu Dhräiten fehnfucölnulb.

Die mcljche Stabt felbft an ber Seine ©orben,

Sonft feichtem Singfattg frönenb taumeltoß,

©engt fich Por ihres ©JeihelicbS Slccorbeu,

Seltfam burdjichauert, bödjften ©reifes ooß.

SBienS Sfatfcrhof ftrent SBeihraud) Por ber Siiffcn,

Unb hnlbigenb liegt fein Dichter ihr gu 3‘üffcn.

Dod) por bem Sluffm entmeiefft beS ÖHüdeS Segen.

Denn jenem 3üngling, ber gum Maitne marb,

Dem hohen Sriiitftler, fdjlägt ihr ^erg entgegen,

Der ©ater aber giirni unb fträubt ftch h^rt.

Mand) bauerttb SBerf, baS in gemeihter Stunbe
Dem ftünftlcrhergeu marm unb ooß entquoll,

©iebt Pom gemalfgeu Seelettfampfe Stunbe,

©on Hiebe, Huft unb Heib, unb intterm ©roß,
©iS ctiblid) ans entgiiefentrunfnem Munbe
Das 3a erflang gum fegcnSreidjeu ©unbe.

Da blühte nun bem cbcnbürt’geu ©aare
Ein üppiger Heng an Hieb’ unb Hieberit auf.

Da ging in fchönftem ßtofenfdjein baS mahre,

DaS langerfehute ©liicf bem Meifter auf.

Ob fdjeinbar fd)ou baS ^»errlidjfte gelungen.

Doch immer neu beS SdjaffenS ^raft il;m fdjäumt.

Da marb mand) froh, mand) biifter Hieb gefungen.

Manch eigenartig Donftiicf hingeträumt.

Sind) gu beS EhorS unb beS OrchefterS Maffen
Senft er ben Stab, baS ^öefffte gu erfaffen.

Unb Sie hielt mit beS ©atten Dtiefengange

3n rnuttberbarem Einflattg gleidien Schritt

Unb fang in holbbegaubcntbem ©efange

Den HiebeSfruhling. ben fie lebte, mit.

Sich! aßeS, maS bee MeiftcrS ©ufen
Drägt ihres SBaltenS fdjarfgeprägte Spur.

SluS jenem ^rieben, ben fte in ihn legte,

- 31off feines SBirfens göttlidje Statur.

Du laitfcheft fimtenb, fftfflft bein $ierg erbeben:

3» feiner Shmft lebt feines SBeibeS Heben.

Da ftaub fic SBacht au feines Eben ©forte

Unb glangte feinen ©ahnen bor als Stern,

Unb hielt mit licbeuoßem SBerf unb Sorte
DcB DageS rauhe 2Birflid)feit ihm fern.

Da pflegte fie mit forgltd) treuen $änben
Der im ©erborgenen entlehnten Saat,

Unb bahnte, ihre ©rofftljat gu Poßenben,

3u mett’rem 2Bad)Stum, in bie SBelt ben ©fab,
3ubeS fie bem ©eutiit bie Dljatfraft einte,

Unb fd)ttf bem ftißen Denfer bie ©emeiube.

DaS ift ber 3'tudj beS ©eniuS, baff bie Beuchte,

Die einer Sßelt als ©langgeftirn geflammt.

Sich felbft bergehrt; baff, mer baS Dunfel fcheuchte,

Sih) felbft gum ero’gen Dunfel oft oerbammt.

SBie hetff ber Menf^ auch mit bem Dämon ringe.

Stets näher fdßeidjt baS Unheil Schritt um Sehritt.

2Ber fann eS fagen, — fdjmerglichftes ber Dingel —
SBaS Sie in jener hetben 3£it erlitt,

Die uns ergählt bom ^ampf mit milber SBeße,

©on mirrent SBahn unb einer ftißen 3eße.
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3um ©omter g-riebgof woget baS ©eörättge

3>cr Xrauernben in büfterprädjt’gem Strang,

©rgretfenb ©djaufpiel! — SSiirb’gcr Wiitter

Unb 3ungfrait*n in ber ^ugenbfdjön^cit ©lang,
Ser ©gren rcinftc, rcicgfte bcm 511 joUcii,

Ser fcnfd) iljr Ücbcn unb igt sieben fang.

D hödtfter fttadjruhm ! wem aus freiem Sollen
Ser Sanf bes Golfes folgt 311111 legten (Sang.

38a8 meint tgr? Sen if>r flagt, er weilet brobcit,

3u ©ötterroomten als ein ®ott erhoben.

Sie Sutb’rin aber nimmt ben Witwcnfchlcier,

Unb bleibt bem ©alten treu im fdiönfteu ©tim,
SJeflliidfet in bcS ©rinnernS ftiller freier,

Unb bient ber ftunft als laut re C*ritfterin.

Um ifjrcn ©djeitel wob ans ©trahleidroneit

©in ©loiieitbiabem Unfterblid)feit.

9lun ragt fie in ben Streit ber ©ptgonen
©leid) einem Senfmal aus pcrgangjter 3«t*

0o wolle beim aus feinen Pollftctt ipänbcu

Ser gegen Uran ber §immel ©egen fpcitbeit.

Cito Wichacli.

Irrliimer Des irrps.

fumortsftt oon Bane IPatfjenliuJcu.

S
1V.

Itoine fufir inawffchen erfegrerft gufammen, beim

fie crblidte ©äfar, ber au$ bcm üjjjarf trat.

Sie gufchte in bem Smnfel hinter bas gröbere ©o&quet.

„$ait’ id) ba$ alles abnen fömicn !" ftöhute ©äfar

umherblicfenb. „Slber ba ift ja 23ctti)l" ©r erblidtc

ben über baS SBoSquet ragenbett ©trohhut, fdjritt auf

bcnfelbcn ju unb blieb baljintcr ftcljcu , ba fic iljm

beit bilden 3ugeroanbt. „93etttj, mir finb jegt unter

unS! Sa« battet ihr beibe grauen nur gegen«

einanber! Su warft ja weniger fdiulb; bic anberc

mar fo taftloS! ftomm, fie fotlen uns niefjt mefjr

beläftigen; mir geben ins ftoujert!"

„ftönnt’ id) mid) rächen an biefem Perbafeten

Wenfdjen !
" ©Imine ftiefe wieber ben ©d)irm in ben üicS,

,,23ettl). bu bntteft ja gar feine Urfadjc gnr ©ifer=

fucht J. Ulrichs grau ift ja nid)t einmal gitbfd) unb fo

bunttrt!" bat ©äfar.

,,3d) befommc bie Krampfe!" fnirfd)te ©Imine.

„Su marft unb bift ja meine einige Siebe!" be*

febmor ©äfar weiter unb wollte über bic hoben Ölatt*

pflanseu Ijiniueg bie 2lrme um ihren ^>al« legen.

Sa aber wanbte fid) ©Imine mit Ungeftftnt 311

ibm unb oerfegte ibm mit bem Uöel^er einen leidjtcn

©cblag auf bie {Bange.

©äfar blirfte fie erftarrt au unb erfaitnte feinen

Sfrrtnm.

„Sa3 war " er wollte ba§ 2Bort niefjt

auSfpredjeu.

„Sie $anb, bie ©ie su öerfegmähen beliebten!"

©r fafete unb oerbeugte fid) irottifd).

,,3d) rrfcime erft jegt, weffeu biefe fcfeBne $aub
fähig!" ©äfar oerbeugte fid) mit ironiiriier ©alanterie.

Unb ba trat benn au feiner Ueberrafdjung eine ftarfc,

lorpulentc grnueugcftalt, in ©djwarj, mitmeifeem ÜUor-

ftofe, als Wiffionärtn geflcibct, 511 ihm uttb legte iljm

berugigenb bie £aub auf bic ©cgulter. ©r erfannte

©gumbilb himmelblau, feine Sante.

„Selig finb bie Sanftmütigen, beim fie Werben
baS ©rbretd) befigen," fagte fie mit ©albnng 51t

©Imine. „3cb hörte oon meinem Warnt foeben, bafe

bu, ©Imine, bid) mäbrenb unterer mehrjährigen 2lb*

toefenheit mit unferem Steffen ©äfar üermäglt! Sbuc
2lbbitte beinern ©atten!" ©ie bemächtigte fid) ©l*

mtneiiS ^»anb.

©Imine geriet aufeer fidj, als ©hrimljUb biefe

Oerföhnenb in bic SäfarS legen wollte.

„Sa8 ift ja ein furchtbarer Sßtrrmarr !" rief fie,

fid) loSreifeenb. „Safet mid) in 9iuf)e! 3d) — id)
—

"

©ie eilte ratlos tu ben ©arten hinein.

„3b* toerbet euch uod) oerföhnen, che bie 9lad)t

über eure Shorljeit Ijerahfin ft !" fagte ©hnmhilb mit

berfelben ©albuuq au ©äfar. „2Nein SRaun oerfprad)

mir, für einen Smbife ju forgen" . . . ©te blicfte um=
her, fab himmelblau in bem fid) eben wieber er*

heücnben fßaötüon, wo er mit einem Mner fprad),

unb fd)ritt graoitätifch auf benfelben ju, 11m fid) an

bie Safel ju fegen, w&ftrenb himmelblau fid), ©äfar

umgehenb, in ben f^arf entfernte.

Siefer hatte fid) nicht bom ^piage gerührt. 9JHt

getreusten toten ftanb er noch ba.

„Siefe Slenfeerung ihrer ©efühle für mich liefe

an Seutlicbfeit itidttS ju loiinfdjen übrig!" fprad) er

oor fid) hi»- „2lber nach aO bcm befchlei^t mid) ein

fchmarjer 2Jcrbad)t! Söarurn mar lllridi fo oerlcgen,

als er meine §rau fal)^ . . . ©erabe fo wie id), nie

ich bie feinige crblidte ? .. . ©onberbar, bei ©ott,

hÖAft fonberbar!"

harte ©dmttte auf betu STicS jodelt il)it aus
feinem ©rübcln. @r fah lllridi, ber mit ©torf-- unb
©cbirmfuttcral unter bcm !Hrm, ben hut über bie

©tim gebrürft, einen Sicifefad itt ber einen, einen

,'lettcl in ber aitbrren hattb, bnvd) baS ©eitenportal

um ben s45aoilloit herum aus bem hotcl trat, fteheu

blieb unb noch einmal laut ben 3cttel laß: ,,©el)

allein über bnt Osean! 3d) bin 311 ben steinigen

Siirüdgcfehrt!"

„Seit 3ettcl hat fic mir surüdgclaffeu! ©ott fei

Sauf hatte td) and) fdiou gepadt, weil mir ein anberc?
3imutcv bcfoimiicn foUtenl" ©r 50g bie llgr.

©äfar hatte ihn injroifchcn mit ftnfterem 2MKf
getneffen. ©r trat 511 ihm.

„©in 9Bort, mein herr!" rief er feicrlid).

Ulrid) glogte ihn au. ©ollt* er ahnen Y badit* er.

©äfar legte bie hanb auf feilte ©dmlter
„©ine B’raflc!" rief er mit eridjvcdcnbcm ©rnft.

„!3ei beiner ©hvc, gcftchc mir eins! haft bn —
meine — — gelte bfc"' ©r fdnittclte iljn

heftig. „Sie Söaljrheit! 3d) ocrlaugc fiel"

Ulrid) fuhr bet b erfrage snfantmen; er matfite]

fid) I08, fegte, um Raffung ju gemimten, beit jHciic-

!

faef auf ben 2*obcn unb lichtete fid) bann cut fd)loffcu

wieber auf.

„?lbcr erlaube mal," rief er, fid) serftreut ftelleub.

„Seine ^rau '< Söic fommft bu auf biefe £\bec‘c"‘
j

„Su follft mir fchwöreit, ob bu meine Uran gc=

liebt haft!" wieberljoltc ©äfar, feinen !?lrnt fdjiittclnb.

Ulrid) ftarrtc iljn an; beiber 2lugcn begegneten

fid) jdjarf. Ulrid) idjlng bie feinigeu 311 iöoben. „©in
toller ©ebaitfe, auf ben er mid) bringt I" murmelte
er in fid) hinein, bann lachte er frampftjaft auf.

„©ine oerriidtc ftrafle, Ijaljoha!"

„3a, fie fönntc mid) oeniidt ntadicu !" rief

©äfar. „Srei ©efnnbeu laffe id) bir 3cit sitr Antwort !"

„9lh balj ! Sie hab’ id) nid)t übrig! 3d) ntiife

nur iöahn!" Ulrid) ergriff feinen fWcifcfad wieber.

„
v
)lid)t oon ber ©teile, cl)c bu bic Sahrheit ge*

beichtet!" brohte ©äfar.

„Safe mid) in 9iuf), sum Seitfel!" fdjrie Ulrid).

„9Hcntnnb hätte mid) bodi hinbern föiincit, su lieben,

wen ich Suft hatte!... hab’ id) beim bid) fdjon

gefragt V"

©äfar überlegte, wie er bie legten Sorte au§=

legen foQe.

„9teiu!" rief er finfter. ,,9lber id) geftatte bir . .

.

biefclbe ftrage an uiid) su richten! ... öerftchft bu
midi V" ©r ftiefe einen ©cufser aus.

3egt ftarrte ign Ulrid) mit weit geöffneten 9lii=

gen an.

„ÜJitr geht ein Siegt auf!" murmelte er. „Seine

Söpfcrrebe oorljiu!" ©r ftredtc suriidtrclcnb ben

3lrm gegen ihn aus. „Sann haft bu meine grau
geliebt!" fd)iic er. „©d)iuÖre bu suerft!"

©äfar liefe baS itinu auf bic '-bruft finfeu.

„»ifo wahr!" rief er mit ftnfenber ©tinime.

„©in Suctl ift unoermeiblidj!"

„fBcgen meiner ^rauV Sacgcrlich!" Ulrid)

blidte ihn fpöttifd) an
„Dteiii, wegen meiner ^rau! . . . ülber er hat

recht," fegte ©äfar für fid) hin3u, „bie ©ad)e mufe
fall genommen Werben!"... ©r hob baö haupt.
„2llfo eine anbere 5rage! . . . SicbTt bu betne ^rau'C

föift bu glüdlid)V" fpra^ er mit fd)merer föetonung.

„
sJhm italürltdj! . . . Unb buV"

©äfar machte bie 3/liene ber cntfd)iebeuften ffiefig*

nation.

„©0 fege id) aüerbingS feinen ©runb, unS un*
gliidlid) 311 madjen!" 2J?it tragifdjem ©efidjt er*

fafete er bes SreunbeS 2lrm. „2Uir oerftehen uns,

aber mir Männer werben uns pljilofophijd) in eine

Shatfache finben, bie hinter unS liegt!"

Ulrich atmete beruhigt auf.

,,9iatiirlid)!" rief er.

„Untere grauen aber," fuhr ©äfar fort, „bürfen

nie ©elegenheit haben, fiih einanber ein ©eftäubniS

Sit machen ; cS märe um unfere Stühe gefdjehen ! S u

Siehft überS ÜJtcer, unb baS ift mir weit genug für bie

meiittge! . . . Sod) full!" ©r brüdte Ulrichs .t)anb,

ba er Setth fontmen fag. „Su haft bodj auch einen

ftteifcrcpoloer bei bir?"

„2Bie jeber Slmerifaner!" Ulrid» blidte ängftlid)

auf bie fidj Stahenbe.

„@eh auf alles ein, maS id) tgun werbe!" flüfterte

igm ©äfar su. <©{§tu& folgt.)

|oßrrl Humatin unD bie lomantilcr.

teber ben mcfentlichen Unterfdjieb swifthen

„ Stlaffifdi" unb „fttomautifd)" hat man fid)

oft genug beit Stopf serbrod)en 1111b häufig

^ gar feltfame ©rflänntgen bom ©tapel ge*

laffeu. ©ine 3eitlaitg jaudjjte bie arofee Waffe ber

Scfinition 311, bic furaerhattb bas „Womaiitifdie"

glciiibcbcuteiib mit „Slraiif", baS „Stiaffifihe" aber

glcichbcbcutenb mit „©ciuttb" erflärte: baS waren
©dilagwortc, bic unoerfemtbar leidit 311 behalten unb
gaiis basu nngethan waren, ben ^Ijiliftern Beifall abju*

loden unb fic in ihrer 2lbncigung gegen bie fHomautif 311

fräftigen. 2lUc wenig 211 tmeiftcr ©oc tge mit biefeit

oberflächlichen WobeauSfpriidien fid) cinoerftanbat

Scigtc, wiffen mir auS einer Stelle ber ,,©efp räche
mit ©dermann" unb er [teilt fid) fofort auf bic

©eite eines riargeiftigcu ^ransofcii, bei ba behauptet:

©S ift alles gut unb gleich, SUaffifdheS wie fftoman*

tifdies, cs fommt mir barauf au, bafe man fid) biefer

formen mit üerftaub 311 bebienen unb bartn oor*

trefflich Su fein oermöge. ©0 fanit man aud) in

beibeu abfurb fein, imb bann taugt baS eine fo wenig
Wie bas anbere.

2Bic arm in ber £l)af wäre bic f^oefic, Wenn
fie auf bas r om auti f die ©Icmcnt üersid)tcn miifete.

ÜSic eine Snnbfdjaft cift mit bem üöcdjfel oon Ü^erg

unb Shal , Selb unb Salb ben rechten )Heis erhält,

fo nufere poctifdje wie miiftfalifdie Sitteratur mit beut

©ingreifen ber iJiomantif, bereu £>aud) baS Sotc be*

lebt, baS Starre in 3'lufe bringt unb baS .'per3 be*

reidjert mit einer 3iiHc wnnbcrfcligcr 2lhitungcit.

Saoou war uicmanb mcljr überjeugt als Robert
Schumann, iton ilater uttb Wuttcr ben ©tim für

alle», was ebcl unb wunberbar geifet, erbeub, ging

er friigjeitig allen igm cncidibareu Quellen und), bie

feilte ©iubilbungSfvaft befruchteten mit ÜMlberu, bic

iljn hoben in eine höhere Sphäre bes SciifeiiS unb
©inpfiubcnS, SehueitS unb 2liähuenS.

3« ben gelefenfteii unb beliebteren Sichtern feiner

Knaben* unb SünglingSseit sählte 2lmabeiiS Xljeobov

tpoffmamt; war cs ein {Bunber, wenn helfen 2Berfc,

bie allcrbiitgS 311111 Seil fcboti bie ©utartmtg ber

9{oinantif baiftdlen, iljn in einen nad)haltigen ©11*

thufiaSntuS oerfegten
,

bei flar genug in ber Sljat*

fache fid) seigt, bafe Schumann bei fpäteren Cpcvn*
planen mit itorlicbe auf ^offmattnfdic 9topcüen fiel) be*

faiui unb 3. 23. lange 3«it and) bie ctiift oiclbcwunberte

oon bem „Sogen unb ber Sogareffa" itti 2tuge be*

hielt? .*öattc früher nod) nicmanb fo tiefe Sölidc in

bas 3onerc ber fdiaffcitben ©cnicit geworfen wie

^offmaim in 9tr. 4 feiner „ftretslcriann" (crfdjicnrn

1814 unb 181f>), wo „föeethopcns 3Hftrnmentalnmfif"
bett 2lusgaugspnuft höd)ft snlrcffenber, oon reicher,

poetifdjer Sfraft burd)bruiigctter 'iicrglcichititgcii bilbet,

waS war ba natürlicher, als bafe ber gefinnungS*

oerwaitbtc 3üngliitg Schumann ihm fid) weihte mit
$crj unb .'panb. {Bieoiel er il)iit Anregung oerbanft,

wie fegr er fid) fein ©djnlbner gefühlt hat, baS geht

aus mehreren feiner Sblaoierfompofitioucu hcroor:

bic „'-Ubautafieftiitfe" unb oor allem bk 18.-18 unter

bcm Xitel „StrciSlcriana" (Op. 18) fpiegctii getreu*

lid) ab alle bic gegenfagreiegeu ©timnunigeu bei

beibeu ftoffmannfegen Sichtungen; balb fdnoingcn

biefe ©cgumatmfdien Xonbichtungen fid) auf su jdjmär*

ntenber ©fftafe, überqueUenbcr 3nnerlid)feit, balb

braufen fie bagin itt pl)autaftifd)cm llngeftiim ober

barodem Junior; gier fdjmcraooll bewegt, bort ironifd)

aufgelegt, immer aber phospl)oresciereiib in gellen

©eiftesbhgcii.

3u §offmamt faub, wie fßg. ©pitta fo ridjtig

ausgeführt, bie neue Midjtung . meldje nidjt bei ber

tedmifcttcu 23cfd)rcibimg ber Wufif ftcljen bleiben,

fonbern baS gegeimniSoolIe SBeien biefer ffunft unb
ihre entfpredjenbe SUifunq burd) bic Wittel fdjrift*

fteHerifd)fr Sarftelluug fafebar machen Wollte, ihren

DoHbiinigften Vertreter. 3» feiner Statur oerbanb
fieg mufifaltiche Söcgabuitg unb föilbtmg mit einem
ftarfen, eigentümlichen Sidjtcrtalent. ©r mar eine

bat)nbred)cnbe £raft, auf beren fjjfaben ©djumann
als Schrift ft eil er oft genug 311 waubeln liebte. SBeiin

er 3. 23. bet feinen ShitiEeit 511 romanhaften ©itt*

fleibungen greift, gier einen Wufifabenb bet ben
Saotbebünblern, einen 23aü bet bcm 9iebaffettr einer

Wufifseituug, bort eine gaflnachtäfeter fdjilbert, wo*
bei 3‘loreftan ,

ber ©egenfiifeler 00m saxtriiglenben

©ufebiuS, auf ben Flügel fteigt unb eine pgatttafttidje

Siebe hält; wenn er anbcrwävts ber 3’orm bcS SÖricf*

wedjfelS fid) bebient, um feinen ©efüglen unb fri*

tifdjen ©ewiffen ©rletcgterung 31t derfcg affen, fo folgt

er bamit ^offmannfegen ©puren, fßollenbs im ©eifte
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u,l n f"i“m ®p' r'= M) fletoeibt, baben nt ihm einen ber fieflreicbften alb man e8 fpielen fönne."

S*unVnL?LÄ?J?^ In',' q" „T ®imb e80enoffeii ä“ uereljreu. Sehr Wihig ift ba8 Urteil Schumanns über ein

»™h,S^ '*«“!; IHel' 3. P. Aofjbnit. SHonbo Don Antoinette B e f a b o r i. „Aus dielen
ln |c *?»'«' »«(*« ?«f Mi. «rüttben (omponiere man: ber Unfterblidifeit halber.

ben fcumoriften üon Söotjreutf) jiiriirf: bic von ®dju«
mami ßcfrfjaffenen „©auibabimblcr" berühren fid) in
ibvem S)enfen unb £f)im tndfarf) mit gelben ber
3fon $aulfötn ^Ijantafieroelt.

WUt ber romantifdjen ©dmlc im eiißereit (Sinne,
mit ß. £iecf, ©ebriiber ©djlegtl, sJioöali$, 2Bncfen=
rober, füllte er fid) infofern ein«, al« er mit ifjr ben
Ijodjftcn Gtolj barein feßte, „bie Sßocfic ber Stirn ft

:8ßenoffen 311 ucreljvcn. ©efjr toißig ift baS Urteil ScfjumannS über ein

3 . »• Aofobad). Stonbo non Antoinette ißefabort. „2Iu8 oielen
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©riinbett tamponiere man : ber UnfterMidjfeit halber,
ober roeif gerabc ber ßrlfiael offen fteßt, um ein

SRiUionftr $u tuerben, toeil Jjreunbe toben ober toeit

j{ rtfe ÖrifiBpr man Don emem W«to«i stuge angefefjen mürbe, ober
c*‘ {yU^WMIUIIII Ui? ^UUlui.

auc^i auS gar feinem ©runbe. SaS JHonbo ber üßefa=
bori iei aus bein oierten ©runbe entftanben; eS fei
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' Jotrb crftauiicn über pnngborn ber Setefjrung für jeben 3}tu|iffreunb. ®ie merfen ber alten Italiener finbe man Quintenfort=
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TOmnntifdien Jjoeftcn, Urteile besannen Sonbiditers finb (Int, entfebieben, iebreiluttflen; bet äiaib unb ®änbcl fämen Tie eben*

!u'fb ben finh- "ehiVrhiS, '*11 ''vif

1
„ '''I

8 '-1 ' 111

!
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Äun™ cr °.ft “ibifl. immer nur im 3ntereffe einer eblcn Sunft. falls por, bo d) in ßebroibener »eiie. ®ic fEfjeoretifer

»anbttn romontifebeu Scljulc.
I mit feinen Srillerftürfeu fllänjte? Sott biefem faßt

(.liier feiner ßcbaltDollften Üonbtditungen aus fei. Schumann, «8 fei ihm um ben 3tubm SjernnslI. ju
ncr sturm, unb ®raitgüeit, ber großen

°

Cdur-bibantaficfür !)3ianoforte(Uii, 18),

bie er nrfprüttglicf) aufßefait loiffen

luolltc als Obolus fiir bas ju erridjienbe

Sectbonenbeufnial in Soun, giebt er

ol« bejicbuugereidieS »Otto fjr. Scblc--
gelS Setsjeileu mit auf ben »eg

:

„®ued) alte Höne fiinget 3m bunten
ÜcbenStrauni Sin Sou für ben, ®cr
heimlich laufdjet." - Unb feine be.

rübmteften Sieberbefte, „Sraucu.Siebe
unb Oeben, bic tliebcrfreife aus ©eine,
Suftinus Scrner, p, ©idicubotff, toa«
finb fit anbets als lauttbneube, bem
Weifte ber neuen Diomantif bargebradjte
$ulbigungeu? »as erfüllt uns bei

ber „»ibmung" („®u meine Seele, bu
mein $erj* aus DliicfcrlS „t'iebeSfriib=

littg "). maS bei bem „Süuubaum" („ffis

grünet ein Siubbaum luoljl por bem
Saus") Pon 3uliiiS »ofen, maS bei

ber , jritl)liiigsnad)i" („gs mar. als

hält' ber .fjimmel bie (Srbe flill ge.
fügt") unb fo oielen anberen ®d)U= »„ 0<f|«mannb«..» In

nlüJ'n.nSp. m"
elt altCl

-!
* il

f
1 ""11»'*“ SBtldiUiaima bir «flpilgcc Jlimlt. unb Vumtanbluns J. 9. «lein nnt^ cinn

mie neuere 'fiocfteu ber Diomantifer mit ptowovamiMen Kufnatn» »o« onge« »l®(nfttin.

fo unausfpredjlidjeu »onneii ? ®as

]

mit feinen XrillcrftiicTeu glänjte? Sott biefem fagt allerbingS fatal für fanatifdje Cuintenjäger!
Schumann, es fei ihm um ben 3tntim ©äernps II. ju I SBirtuofen , „bic nichts als ihre ginger haben,"

ift Schumann feljr gram. And) menn
fic Opcrnmelobien mit ihren Arabesfen
umranfen, ober roenn fte als „Oftaneu.
©annibale" auftreten, fenbet ihnen
Schumann feinen friiifcben Spott nach.

Ueberbaupt fann er „pljantafielofe ®e.
lueinbcit" nicht leiben.

®egen AieperbeerS „©ugenotien"
mettbet fid) Sdjumaun mit teibenjebaft»

lieber ©itterfeit; es Dcrle&t ihn, ben
guten S|Jroteftnmen

, nor aUem bie

©anblnng; perblüffen ober tibcln fei

»eperbeers böcbfter fflabüprud); bas
®rä6Iidie fei fein ©ement u. f. io.

Schumann gebt in feiner sSerbitterung

gegen Aieperbeer entfebieben ju tneit;

bagegen ift er um fo gercd)!er gegen
». St. Benett, Beriios, ©ettfelt unb
©bopin, rnclcbe er mit grober »arm.
tjergigfeit lobt.

©ine bete noire ift für Di. Sd)it.
mann ©enri © erg (180B— 1888). Heber
bas jtoeite Sflauierfongcrt besfelben

T>*» cschumamticaua ict leincin- (op. 74) bemerft ber geiftoolle itritifer,
c BcMmgiing ktv üiipiigcc Jlimlt. und (Cicgcgonbintg 3- 9. mein nueb timr baß ©erj nichts nnbereS Wolle als atmi.

Pboiogn>gtif4en Kccfnotm« »en o«g.en ««eicftdu. ficreu unb nebenbei reich roerbeu. ®r
u uciniwipiTOuimen cujonneit r '£as

»njfiiae niemanben SeethoDenS IcRte

j?Hl{
b '^ rc",, a>Utf<be Ißocfie tbun, obwohl er als Sfompoiiift fo Wenig (elften fönne. Ccmrtette weniger jtc lieben unb ju loben; er for<

CnWietM, ? ff I'CR,"
'

,

I
?
l,bI>a ntafie bes reich ®abec ertlärt er: „»abrboftig, junge sfiinftier, hütet bere nicht 311 Sßaratlelcn mit biefen auf unb fei Diel.

b '

^ nih
1

tSi kc U C.

eud) Por allen ®rärmnen unb Snrotteffeit, bie Sfompo« mehr ber luftigfte ©legant, ber nientanbent einen

in
1rr*6f

S®'n8enb Bnnebmbar wirb fitionen bebejeert haben wollen; wer ein Siinftler ginger friimme als juni Spielen unb bbebftenS feine
n ®ongebclbeii flecnereci Umfanges, fo nimmt es an werben Will, muß ben Sapalier loffen." lieber ein eigenen, um Selb unb Diuljm feftrubalten.
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^aher flefaile, bte gerabe in Baris gegeben würbe: Beethonen um PieleS leichter unb freier fpielen (äitcie.
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),ft'nen hes Sloetten Seile* ®cc Saglcom taugt munberbiibfeb." Aehnlid) würbe Born sweiten Stlapiertonsert ©crsenS fügt 31.
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hebecitfamftc ®en(maler ber nmft(alijd)en Äeuromanttf ftnb ein luftig Bolf" etttibern. ' baS erfte Slapierfoiisert liehen.
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n», mm 11* „c*c .„ccv • c-j. »
lieber Bariationmpon ©sernl) hemerlte Schn. »it (öftlicher Saune beurteilt Schumann ffilapier.

hen »ca
au^ ba™. ©chumatin mit mann: „©alte ich gembe, nichts als fotchc Kufif fteme pierter unb fünfter @rhße, welche in feinen
SiomautcE

,
bie ®roße 8 Würbe ich ihnen 3« h.oren gehen, um fie 3a bemid). Sagen Don fi<h reben machten. So loht erg. Sol(=

id]or!s
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unt> fltegenbcn ®nofcn mehr als mit feinen Pierftitm tuenn ihn bie tleinen (Srajien bei gliicfiidier Stirn*
migen fugierten Satten, fatidj fehiifiiditigen Sorhalten, mung treffen. 2Bic er aber uerfuche, tiagiid) ober

2-
e
."l?.

rf,ten .Pathos unb einem geroiffen butnoriftifefj jn werben, Uerfaüc er in ein tfieatrniif cfies
afremerten Xieffum in feinen fpätcren größeren Seflamieren ober in einen oberflächlichen SaDettton.
Sfompofiftonen.

t ^ t
»d)te ®rio Stieiifiger« balte fld) oon beibeit 6f=

•
be

,

8 ®erb - **'**' tremen fern: ba merben feine großen Üliiftaltcn ge*
eines SdjiiIerSSecthooenS (1784— l83Si,ioPt 91. ©dm* madft unb Stiihie jpireditgefcßt

;
man ftebe uitber*

mann mit gutmiiliger 3ronie, baß fid) barin bi e* (epcnS oor einem SBelhnnmi, ber uns in glatter
leiben ©ebanfen fuimgeben, mie friiber; nirgenb« Sprache etroa non Steifen ober berühmten ÜRcnfdien

L".“»* r
ot.™n if

bt« fomponuten «nb nodj meniger unterhält, nirgenb« anftreugt unb bis sum Sdiinffe
beS fBlrtuofen bemerfbar; alicS fei barin feft unb nufmerfinm erhält turn» i.,;, «ia* ...

Jitt (rrmiifr irrr!

(Erinnerung nun ber ©oniincrfrifriie

non Enfcggcr.

jlas loar auf meinem .fjäuSdmi 511 Sfriegfad),

jf im Sommer 18HH. gd) faß mit ber geber
breit oon aber dßeit, mitten in ber ÜöilbuiSl" »™<8'r imterffalt

, nirgenbs anftreugt unb bis mim Sdiinffe weit oon aber Sßelt mitten in ber ffiilbnis
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aUtS ,( i barnt feft unb aufmerffam erhält, tuenn auch, mie nidit ju leugnen, meines „3afob beS Scnten"', am toten Set bort*ar ' tl5,"" c n ^ anberS fein; feine ytofe mehr burd) bie ßtnmut feines SfortragS als burdi luo eS im ivriebcu (liottcS heißt ainnfr’« an hie

föertelaffe 8* ®fo

“ a"8 ®“6 ' "t6er f°M,t ile" ®d,wer8c <> aIt 6fr ©(bauten. Stuf neue Sonnen, I Ipiir. Jd) fehretfe auf. - (Sin gcnficr'Tciii »üdier*
... '! I

' ' e .r.. ...j on.

ju wenig
, abeS

SBerfe [affe fiep fo

fd)Wer unb fo tue*

nigfpredien, mie
über ben b I aueu
®immel. gür*
mapr in einer riitf*

nditsoolleren unb
sugfeid) launigeren

gorm fann faum
getabelt merben.

Sütit berfefben

fein humoriftifdieu

©elaffenfjeit fabelt

Schumann bas
7. Slabierfoiijert

bon 3ohn gielb
(1782-1837).

SSon biefem fagt
er: „®ie Origi-
nalpartitur liegt

,

bormiraufgefd)Ia=r
gen, man fobte

Re fehntl — ge*

bräunt, als hätte

de bie SJinie paf*
fiert — »Noten mie
häfähle — bajroi*

(dien oufblitfeube

Sflariuetteu —
bitte Duerbalfen
über gange ©eiten
roeg — in bet

SBÜtte ein Sföonb«

fdiein-'Jibttorno

„aus 91ofeiibuft

unb fiilieiifcpiiee

gemoben", beibem
mir ber alte 3elter

einfiel, ber in einer

©teile ber „Sd)ö*
Pfung" ben atuf-

gang beS SKoubeS
jap unb babei

ftereottjpifth fiep

bie £änbe reibenb

fefig fagte: ,$er
fömmt ’maf auf
bie Strümpfe! 1 "

Sann bemerft

©cpumann meiter:

„ÜlUeS fei gum
Süffen unb befon-

berS ber lepte Sah
mit feiner gölte

ließen Sangmeilig*
feit, mit feinem
ßiebreig, mit feiner

Seelenfcpönbeit

unb ®ölpelpaftig=

feit, gum Sfüffcn

bon Sopf bis auf
bie 3epe." Sfann

man fteß eine ele-

gantere fritifdje

ft

Clara uni» Babrrf it>rf|uimtmt. Jlacb einem Dlclicf von 9M et \ diel
*** >.’«< bi« »erlnjsfirin« «reite», f & .ßürtel in Sei»,!, ln Urt™st»ilrbi 3(r Seife W,«U.

Faften '< — 2ßo bi»

id) beim? — (*i,

ia fo, in meiner
©djrcitjftubc bin

idj unb bie 972agb

fommt fjcrciu, um
SU m eiben, bafj

ein frentber ^»err

im SÖorsinimcr fet.

„®in frember
öerr? 2BaS ift

ba3, ein frember

£>crr '4 prelltbe

Herren ßtcbt’S ge-

nufl , ma8 gcljeit

uiic^ frembe §er=
ren anV"

„sBitf, ber ftem*
be $crr luilX ben

>

guäbigen Ferrit

fprccfjcii."

„®cr gnäbige
J&err ift nid)t uor*

bauben. $d) Reifee

fierr ^atcr, uer*

ftefjcn Sie
,,23itt’, gnabiger

.^err 2?ater —

"

Staub ber frembe
and) fd)Oit in ber

$t)iir. (Sin unter*

fcotcr Warnt, mit

tdjöucm blonbcm
®o fl hart, i) öfter

Stirn
, bmtfleitt

Öcficftt, blibenben

Slugengtötern,

einem grauen 11 c*

berroef auf ber

yicftfcl, einem lid)*

ten Sounenfdtirm
in ber ^>anb. 2(bcr

mein OJott , mir
taugte ttod) baS
gange SUtcumooö
ooit „3ufob bent

ßebten" im ftopf

fternm, faft tau*

Hielte ieft, toäftrenb

ber frembe ein*

geloben mürbe,
„einen Sfugenblirf
s4Mab $u neftmen".

(Sftarmantcv fann
man ja bod) nte=

manben ftiuauS*

merfen , als mit

biefem „einen 2lu=

genblicf Sßlaj} neft*

men"; erfahrenere
ßeute ieben fi^ft

auf folcfte (Sinla*

biing aud; gar
nid)t nieber. Wei*swttisffsa »SS«’«''«ssä“«s?

weueer'bf? ECenfafn*“'?« ©tfitfe? üb«'"«“ ^moTÄlabdSgmu*^ mim! gTluf tos TOfim Mlfo“"To
11“0 ^Ptrtuofcu sihfiditen besfeihen gelleilt mürbe. Stm moüen mirb ba bem SBeurteilten beroiefen baft er als snm ffih?uh°,8
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aus ben Sapten 1814-1820, in mclchen baS fflort Scpumaim hielt Rep an fein Sorbifb im Stil bemerfte er h^l m i?
a"u

„hnttant“ tu Scpmuug fam unb mohei fief) Sfegionen an Sran SfJauf SRitpter ber üppigen 9iebehfumen mären er fmhe^dn,
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f™ Sommer fftadjharn

Don ffiäbdien in Sjernp perlieht Pattem ®am«ls ebenfalls gute miß gc Kinfäne5Ä £' SffloJ^nih wff'Ä9

blieb SloWeleS mit SBriUanten niißt snrüd, nur ba& Pospaft Men, fonbern baS »omifSe beslUnnereim- mm io
f “ 1"1,»
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ftrentbcr über btc groftc .ftifte, bie in Steiernmrf

ijcrrfdjc; id) wibcrfprad) ihm, lag hoch froftigrr 'Jtcbcl

in ber Sdiludit imb bcr See halte ©iSfruftcn. 3a to,

baS mar in 2Utcnmoo§. Ta er einen Blicf auf baS

offene Silaoier warf, fo fragte er, ob beitn and)

mufifaliid) fei?

„2^cfonbcr8 oiel gelungen wirb," antwortete id),

„über bie ftelbldineit bin jieljcn in weine» Vyäbeii

bie Jyuftfteige, auf welchen jefet pr ftcterabeiibseit junge

Burfdje, su gweien ober aueb 311 mehreren geicllt, lang*

fant babingeben unb belle Nobler fingen."

25a nierfte id), baf} er midi etwa* üerbubt an*

fab, idi batte 31t meinem eigenen Sdjrccf einen Sab
au* „3afob beut ßeftten" gefagt.

9httt würbe eft ein biftdjeu ftiff ttttb id) badjie,

icöt wirb er gleid) mit ber Bitte heroorrücfeii um
eine ,'fcile oou meiner ftanb, 311m Anbeuten, wie baS

fonft regelmäftig 31t geidichcu pflegt, luenit citt^ werter

Bcfud) firi] 311m 9lbfcl)icbc bereit macht. SWein vyrember

jebod) riiefte mit feiner Bitte fteroor, fottbern war ber

31 tt ficht , er würbe fid) bettn wicber auf bie Beine

macbett follctt. Cbfdion beut üJJannc recht gut i»S

'«finge gttefen war, io roiberiprad) id) feiner Slufidjt

nidjt gerabe offen. Tarnt ftanb er gelaficii auf, cm*

pfaljl fid) freunblid) unb ging baoon.

3d) eilte wicber an meinen 9{rbcitStifd). 25ort lag

bie Bifitfartc nod), bie bes iyrembett, weldic bie 9J?agb

hiugdrgt l^atte. 9tim — wie mag bcr Sann fteiften?

(füll Blicf auf bie Statte: — Sie? Saft? 3o banne ft

Bra bitte? 25er berübmte Sfomponift? TaS ift nidjt

möglich! Taft ift itid)t möglid)!

Stiirjt meine Trau jnr Ibür bereitt
: „2>ti, benfe

bir, wer jebt att ltnfcrent ftaufc uorübergegangett ift?

BraijmS, CXoIjaimcö Brahms 1 (Sr muft cS gewefen

fein, u ad) bem Vilbel"

„ 3 cft bin ein UugliicfSmenfd)!" war mein Sdjrci,

inbem id) bcu Stopf jjmikbcn bie ftäubc liabm. „©r
war ja bei mir, bat mid) üefucht! Vhtf bieietn Stuhl

ift er gdefkti, unb id) — id) «b» nidit erfniint!"

„25 11 bift ein —

"

Ter itatne, bcu fic mir gab, pafttc weniger auf

mein früheres, alft auf mein 3n«eveS ; id> ftccftc

iljtt foutit eilt unb wir fdniuteu 511111 ftenfter hinaus.

Tort auf ber fotttiigctt, ftaubigen Strafte, beit liditcit

Somtenfdjirm aufgefpattnt, fd)ritt er langiam baljin

- Sür3tu'd)lag 311.

„9lad)ltiuf ihm ! Sluf bcr Stelle laufe ihm und)

itttb bringe ihn junid!" rief mein Seil). 31 bcr mir

umreit bie Stifte wie in bie 25ielcn gebohrt, id) fiiljltc

midi gelähmt. ©s war überhaupt ttid)t mehr gut 31t

machen. Hub ber ftrctnbc fd)ritt bahitt bie lange

Strafte, bift oou ihm nur bas lid)tc 3iidettbc Sdjeib*

dien bes Somteiiidiivmft 31t fetten war.

2>aim iri)lcuberte id) btc Blätter meines „3afob\
ber mir fo heillos üors Xfidit getreten, in bnt

Stitfel unb bann ging ber laute Jammer an. (Sr

War bnt weiten Scg gefommen , um 111t« bie ©hre

eines Befudjcs 511 erweiieit. Ohne ein TatifcSroovt,

ohne einen Tropfen ßabuis habe id) ihn fortacbcn

lafint, nidit abnenb, baft er eigens bergefontmen war,

nicht abnenb, baft ein Wann über bie Sd)iucüc meiner

^iitte trat, beffen 'Jtamen nad) hunbert 3ahren nod)

fUiigeu wirb in beutidmt ßanben. ©rft am 2lbcub

juoor waren wir ent^ürft gewefen 001t feinen Sonaten,

bie meine fttau fo fd)Ön 311 fpielen oei ftanb. 'JUtein

ältefter Stnnbe fpiclte Brahms unb Traums unb Tonnte

fid) nidit genug Brahms finden, nnb feine licberluftiqe

Sdjwcfter Tonnte nid)t genug BraljntS fingen. Unb
nun bas! Senn in einem ftauic bcr ftauSüater

nidit ein fo brauchbares ©mrichtiutgSfiücf wäre, id)

Wiiftte nidjt, wie eß mir ergangen an bemfclbigcn

Tage! Saft tjalf eS, baft ber Stuhl, auf bcm bcr

Zünftler geieffcn, mit fftunfett unb sJiofctt befränjt

wnrbe, was hilft cS, baft er nod) beute ber Prahms*

feffel heiftt! ©S ift gerabe fo ,
wie bie 2)eut|d)eii

herrliche Tettfmälcr feften ihren grofeen Wännern, bie

fie im Sehen oernadjläffigt, nidjt erfannt unb gauj

oerfäumt haben
TaS SelbftDerftänblidje wäre nun gewefen ein

Buft* unb Bittgang nadj Wür53itfd)lag. 3lber baut

batte id) nid)t Den sJJhtt 5D?ir fdjien es faft am beften,

ben fo £>od)uerebi'tcn unb S^wermiftfannten an feine

Säuberung nad) Shieglarf) gar nidjt meljr 511 crin*

nern. ©liitflidj wäre ich, wenn er heim Söcrlaffen

meines §auic§ uidjtS attbereS gebadjt Ijütte, als: O
bu armer, bu jerftreuter

s4Joet! —
9tad) einigen Tagen wagte id) cS aber bodj unb

ging nad) 3)ttir3äufd)lag. Ta Ijiefe eS: 2Ticifter iÖratjmS

geftern abgereift.

lofirrl Schumann als Jicberhomponip.

Blm 1ßa.\ Ercffdintar.

^^!a§ üieb ift poetifdj wie ntufifalifd) ein ber

beutfdjett Sufe attgcbörigcS ©rjcugniS. ßiSgt

fagt: Sie bie Sorte Sebnfudjt unb (Setniit,

weldic ba8 ßebenftmarf be8 ßiebc8 bilben, nur ber

beutfdjcn Spradjc augebören unb iinüberfcöbar

bleiben, fo gehört ihr ausfd)lieftlid) ba8 ßieb. 9iid)t

al8 ob ntibcre Diationcu nidjt aud) lijrifdjc ©efäuge

befäften. ^ran ^re‘^' 3talien, ©ttglaub itttb anbere

ßättber beiieett fic, nur bnt ber ©harafter berfelbcn

uidjtft mit bent ßiebc gemein. 3tt ^-ranfreidj ift bic

Komnnce uitb befotibei'8 bcr Chanson ein iiottucnbißcr*

Weife mit bcr Siirje irgettb eines pifanten 3 l‘gc8

öerfcbctteS '4irobuft. Reiter ober mdaitdjolifch, finb

fie immer mit ©fprit uerfeftt unb Weit Don bem
Streben entfernt, einer Seelcnftimtmuig burdj eine

?lrt poetifdier Tonalität ju entfpreeben. 3n Italien

finb Änn^onclten
,

^arfarolett ’c. oon einer ßetben*

fcbaftlicbfcit btudibnutgen
,

weldjc träumerifdiem

Siintcit feinen Staunt gönnt, minbcfteuS eine Be-

freiung üott lanbfdjaftlidjem .'pintcvgriitib , ein 91b*

ftrabieven ooit jebent (SJcgenftanbc ber (ijemütfterreguug

nidjt suläftt. 3» einigen flauifdjcn ßäitbertt läftt fid)

allevbingS bem beutidjen ßiebe Bcrwn»bte8 finben.

TicBollfomnienl)citbe8 ed)ten ßiebeß liegt im me*

|

lobiicbcn Wange bcr ©mpfiubutig, ben man mit bem
alten treffenbeu xHuSbrucf „Seife" bc^eidjncn fönntc.

Senn wir bie gröftten beutfdjen ßiebcrmeiftcv

3-rati3 Sdjubert, Ütobcrt Sdiumattn, Stöbert gratis

unb 3lbolf 3cn)eit in ihren ßicberfcböpfnugcn bc*

traditen, fo finben wir in bcufelbett eine getoiffe

Waioitäf be8 ©mpfinbetts, weld)e übrigens allen cblcn

unb groften ©Jcittern mehr ober weniger eigen ift;

gleidjwohl utttcrfdjcibeii fic fid) bod) aud) febr fdjavf

Don cinaitbcv Sdmbcrt fömtte man einen brama*

tiidicu ßtirifcr neunen , wäbrcnb ftranj eine rein

lljriidjc, fehr wenig bramattfdi angelegte 'Jtatur ift.

Sährcub Schubert burdiaus Xtlaififcr ift uttb ftrauj

Pcrmögc feiner oft polijphoneii Sdircibart eine gliief*

tidie Bcrfdjmeljntig flafftidjer unb ntobmicr 21rt Per*

einigt, flehen bicfcit beibeti bic Moniantifer Schumann
unb 3cufeu gegenüber. Sdmbert8 Statur ift eine

Ieibcnfdjaftlidje, tuährcnb Schuntatui ba8 Bbautaftifd).'

unb Träumrriiche liebt; — bei ftrans ift bie iltcfig*

nation oft ein ljerüovfrcdjciibev 3ug* unb bei 3cnfett

finben wir baS grajtöic ©lentent ftarf pertretcu.

Um nun auf Robert Sdjuniaun 311 fomnten , fo

fönntc mau feinen ßiebern bic fcfjöncti Sorte oon

ßubwig Tiecf uoraufeöen:
äUonbbcgtäti3te 3<mbcrnad)t,

Tie ben Sinn gefangen hält,

Simbcruolle fDiärdiempelt,

Steig auf in ber alten Bracht!

Sdmmaitn nimmt mit feinen ßiebent eine gan3

befonbere Stellung ein. Sort mtb Xoit Perfdimeljen

oft berartig, baft bic ©cbidjtc mit bcr Wufif 3U*

fantmcn geboren erfcheitten. Seiner ßtnif haftet etwas

Seiniidic8 an
; auf feinen ßicberidiöpfuitgeti liegt oft

ein Schimmer BJorgcnrÖte, ent ipaud) uon Sdjwcr*

mut ift aud) oon bett fröhlichen faft nitsertremibar. 3luf

Sdiitmuiut paffen bjc Sorte ©etbel8 : ©iitig im

ft mittler evfdbeiut bic Begabung beioer ©ifchlcditer

:

33iänttlidj ^ctigeitber ©cift, weiblid) empfangenb

©leiniit.

Schumann, wcldjer fid), bcoor er ßieber fompo*

nierte, Ijauptfädjlidj mit ft'lapierfompofitioneii be=

fdiäftigt batte, febreibt felbft in einem Briefe herüber:

„Äauitt famt ich fagen, weldier (ftemtft c8 ift, für

Stimmen 31t fchretben, im BeihälttiiS jur Snftru*

mentalfompofition, unb wicba8 in mir wogt unb tobt,

wenn id) bei ber Arbeit fiftc. Ta finb mir ganj neue

Tinge aufgegangeu." Ta« 3ahr 1840 ift baftjenige,

in welchem Sdjtimami etnett groften Teil oon ßiebent,

jebenfallS auStdiliefelidj Bofalfompofitioncn fdutf.

Bet bcr Sabl bcr Tcftc finben wir, baft Dtiicfert,

§eine unb ©idjeiiborff oou ihm fehr beoorgugt tuur*

ben. 3» äweiter 3{eitje fomnten ©oetbe, SuftiwtS

ferner, Bnnt8, ©hamiffo unb ©fcibel. Tann folgen

Öoffntantt o. ^allcrßleben
,

Uhlanb, 9tob. Steinif,

ßettau, Sörife, ßorb Btjrou, ipebbcl, 9lttberfen, fDtofen,

Blateti, Sthißer» §alm, 9inaftaftu8 (Srfnt, 3wmer*
manu unb attbere. Schon aus biefen kanten erfeunt

man ben fftomaiitifer. Tie oon ©oetbe gewählten

Tejte finb aud) meift folcbe, bie eine Neigung §ur

fRomantif geigen.

Ter ©pflu8 :
„grauenliebe unb *ßeben" bürfte

* granj ielfcft jagte einmal ju mir: „3^ f|)iete bie refig=

nierenbe ©etge im ffleltgetümmel."

Wohl ba8 S^önfte fein, was je auf poetifdj=mufifa*

ltfdjem (Gebiete gefdjaffen Würbe,* ebenfo bcr „ßieber^

frct8" oon ©ichcnborff (op. 30) unb „ßicbeSfrüblittfl"

(op. 37) oon fRiicfert.

Ta8 ftlaoicr fpielt bet Schumann eine ungleich

bebeutenbere Diolle al8 beifptelSweife bei Schubert,

bie moberue ßijrif läftt fich in ihren feinften Tctail8

ober Bointni mit ber ©tugftimme allein nidjt er*

fchöpfen, ba8 begleitenbe 5?ia0ter tritt fehl oft ent*

weber allein ober gleid)wcrtig mit ber Singftimme

auf. Sind) erbebt Schumann bas 9tadjfpiel gu einer

Bebeutung, bie e8 früher nie batte, manchmal erretdjt

feine Suftf erft im fJtadjfpicl ben b öchften 3lus*

bruef. (Bergl. beifpielSwcifc ba8 ßieb: „Schöne Siege
meiner ßeibett", ober bas 9lad)fpiel be8 leftten ßtebeS

aus „^raueuliebe unb =ßebctt": „Tie ©riiuteruttg ber

gebrodjeiictt f^rau an baS erfte keimen ihres ßiebeS*

fruljlingS." ©twaS ©rgreifenbereS ift faum benfbar.)

3 n feiner Stellung als mufifalifcher 3nterpret

beS ©idienborfffcheu ßiebeS nimmt Sdjumauu bie

entgegengeieftte SteUung 311 biefem Tichtcr ein Wie

Stöbert 3ratiä. Säbrenb 5rau3 baS Berfdiwimmenbe
biefeS TichtevS in feftere Sormeti 8U gehalten fu^t,

folgt ihm Sdnimantt uubebingt utib Perliert fiih mit

ihm in Tuft unb 2letber. 3wif<hen ©idienborff uitb

Sdmmanu liefte fid) üiel ScelenDerwanbteS nad)*

weifen. ©id)enborff fagt: „Ta faft ich bemt ein*

fant im ©arten unb las bie Btageloue, ©enooeoa,
bic .'öaimonSfinber unb PielcS aubere unermiibet bcr

•Jteifje nad) burd). 21m liebften Wählte ich bagu

meinen Sift in bem Sipfcl eines hoben Birn*

baumcS, ber am 2(bljange beS ©artenS ftanb, oou
loo ich bann über baS Bliitenmeer ber niebern Bäume
weit ins ßanb fdhanen fonnte ober an fchwülen 2tad)*

mittagen bie bunflcn 20ctterwolfen über ben 9tanb

bes Selbes langiam auf mid) jutommen fafj." 5Dian

fehe nun baS 'Jtadjfoiel bes hrnüdien ßiebeS „Schöne
3rembe"; wer cs mit Tid)teraugeu betraditet, wtrb

er baiin nicht bie 5^oefic biefer Sorte in Tönen atiS*

gebrüeft finben ?

21ud) 311 ßenau ftcht Schumann in bem Ber*

bältnis, baft er bent Tichter uttbebiitgt folgt; bie un*

heilbare Selancbolic, bie fid) in Dielen Schichten beS

uitgliicfltcheu Tid)tcrS fimbtbut, fitibet bei Schumann
einen tmheimlid) erhabenen SiberhaU. 211s ergreifenb*

ftcS Beifpiel fei fjier baS ßieb „©infamfeit" (op. 90
9t r. r»> genannt. Schumann in erfdjöpfenber Seife

als ßieberfontponift geredjt ju werben, basu gehörte

ein ganjes Bud); eS feien hier nur noch einige feiner

ticfftcit uitb crgrcifeitbfteit ßieber genannt, bie oiel*

Icidjt am wenigften befannt finb: „Tragöbte" (op 04

9t r. 3), „litelancholic" (op. 74 9tr. 6), „Stiller Bor=
Wurf" (op. 77 9Jr. 4), „©r ift’S" (op. 74 'Jtr 24),

„2llte ßmite" (op. 35 9tr. 12), „(Sehnfucht nach ber

Salbqegenb" (op. 35 9tr. 5), „Sas foll id) fagen"

(op. 27 9fr. 3) unb uiele aubere.

Sa« ben Bortrag Sdntntaitnfcher ßieber an*

betrifft, fo wirb matt oft finben, baft ein oieüetd)t fehr

guter Bühnenfänger nicht im ftanbe ift, ein Sdiu*

maunfdjc® ßieb gut oorgutrag.’n. Tagegen fann man
oft oon Tilettanten, aud) wenn bicfelben nicht int

Befift grofter Stimmmittel finb, ein ioldjeS ßieb in

Besag auf ©inpfinbntig wahrhaft fdjöit fingen hö«tt-

©ine getuiffe mufifalifdjc unb äfthetiidje Bilbuttg, aud)

ein reidj eutwicfeiteft ©emütsleben Wirb bei ber nöti*

gen ©ejaiigetcchnif immerhin basu gehören, um ein

@d)umanuid)eS ßieb lidjtig auffaffen unö oortragen

311 föntten, währenb baS leibige Tramatifieren ,
in

welches namentlich Biihnenfiinftler unb *ftünftlerinneu

oon Beruf beim ßieberoortrage fo oft oerfadeu, hier

nur mit Borfidjt unb wo eS am Bkifee ift anjutoenbeit

wäre, ©benfo ober ähnlich oerljält es fid) mit ber

Begleitung. Um ein SchumamiicheS ßieb gut ju be=

gleiten, ba3u gehört fd)oit mandjerlet : Bor aQem
muft ber Begleiter fofort wiffeit, wo er felbftänbig

au fgutreten hat, wo er bem ©efang bie Uftclobie un*

merflich abnimmt ober wo er jur nuinfaUfdjen Tefla*

ntalion als ber iHuftrierenbe Teil ericheint. BeibeS,

©efang unb Begleitung, muffen oon geifterfiilltem

ßeben erfüllt unb getragen fein, ©rfdjßpfenbe Unter*

fudiungen barüber ansufteüen, geftattet ber fftaum

ni^t, auch bürfte biefes aufterorbentlidj fdjmierig unb

nur bis 311 einer gewiffen ©tenje möglich fein; foldje

Tinge muffen empfunben, nicht begriffen »erben.

* 3Bir fpuncH unö nidjt ucrfageti, auf ein Ä$nlic$e9 3Bert:

„®otorofa" üon (op. 30) ^imutueifen. ©tefeö ’Betf ent*

tjiitt ebenfattö äufammcn^üngentie 5Di^tuttgen bon S^amifio.
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?cr „Sang un jJcgir.

r. Berlin, 30. Oftober. Taft ber Teutfcfje tfaifer

SBil&eltu II. als Siebter unb ftompomjt bereits

aufgetreten ift, toeift mau. (sein neueficS SBerf ift

ber „©ang an Aegir". Tiefe faijerlicfte Tidjtung
bat folgenbett SÖortlaut:

O Aegir, §err ber Flutcit,

Tent unb ÜRed fid) beugt;
3n Biorgettfoimengluten

Tie $dbciifeftar fid) neigt.

3n gi immer Fehl)’ mir fahren
£>in an ben fernen ©tranb,
Turdj ©turnt, burd) gclS nttb ftlippc

Führ uns in ^cinbes ßanb!
2ßtü uns ber 9iecf bebräuen,

Berfagt uns uttfer ©cfjilb,

©o mehr bein fiammenb Auge
Tcm Anfturnt, noch fo milb;

2Bie Fritbjof auf ©ßibo
©etroft bnrchmhr bein B?ccr,

©o feftirm’ auf biefett Tradjen
UnS, betner Söhne £eer!
Sßemt in bem tuilbeit föorftc

©ich Brünn auf Brünne brängt,

Ten 5c* ,lb. öom ©Iaht getroffen,

Tie ©rfjilbeSntaib umfängt,
Tann töne bin gum SJleere

SNit ©dtmert unb ScbiibeS SHang
Tir, hoher ©ott, gnr ©hre
©leid) ©turmtoitib unfer ©ang!

Tiefer „©ang an Aegir" tonrbe öou ©r. 2)Iaje=

ftät and) in SDlufif gefegt unb bereits am 9. 3uni
in einem .ftoffongerte gu Bot§bam uorgetragen. ©eitern
würbe er min ber Oeffontlidjfcit iibergebeuunb gtuar
in einer 30f atintfc im ßpernhaufe, bereu ©rträgnis
einem roohlthätnieit 3wecfe gugemenbet mürbe. Tic
flompofition gäblt 55 Tafte, al* Tempo berfclben ift

maestoso öorgefchriebcn unb bauerte bie Aufführung
bcrfelben faum gmei 2)linuten.

Tie ©efeflfehaft, meldie fid) 511 ber 9Waitn0e ein*

gefunben hat, mar fchr glängenb unb bas ftarfe Auf*
gebot ber Boltget mar unnötig, 11m baS ©intreten
beS Bublifnntf in Orbimng gu halten.

TaS Jfaiferpaar erfdjien um 1‘A Uhr im Theater,
bie föaiferht in Begleitung ber Bvingeffinneit Amalie
urtb $eobora 001t ©chlesmig- £>olftein, ioroie ber
ftiirftin gu 2Bieb

; an ber ©eite beS St'aiierS erfdjien ftiirft

gu 2Bieb. Brofeffor Becfer, ber ßeiter beS fönigl.

Tomdjorä, hat ben „©ang an Aegir" für gemifcfiteu

©hör bearbeitet unb bie einfache Mobie beS Sfaifer*

mit entfprechenber Schlichtheit inftrumentiert. Beifall
folgte ber Aufführung, melche mieberljolt mürbe. Aud)
in ber ipofloge mürbe applaubicrt.

Stein 3ajeifel, baft bie neuefte Sompofition beS
Teutfcheu ÄaiferS, bie in öer'diiebcnen iuftrumentalcn
unb öofalen Arrangements im Blnfifhanbcl erfdjieneu

ift, nun oielfad) gur Aufführung gelangen mirb. Ter
öom Sfaifer gebidjtete Tejt mürbe oon 2J?a;r 391 ii II er
gu Cjrforb ing ©nglifcfte unb öon lJr. Itqo Soqliani,
bent Berliner föorrefponbenten eines 2Ratlänber Blattes,
ins 3talienifd)e übertragen.

<®EborBtt 13. ©hfobßr 1828 in ^annoöBr.

©cporbBn 16. ©kfober 1894 in B9ür|burg.

S mar in einem Berliner ©alon im 3aftre
1867, als id) gttm erften 9ftale mit ber
großen ftünftlerin 3ol)anna Sachmaun^

SBagtter gufammentraf unb einen unnermifchbaren,
mächtigen ©inbrud öon ihr bnrd) ben Bortrag ber

beiben ©chubertfchen ßieber „©rlfönig", unb „©ruöpe
im Tartarus", fomie beS alemannifdjen ßiebeS „3ch
grolle nidht" empfing. 92un hat fid) ihr lieberreicher

Bhmb auf emig gefchloffen. 3« Biirgburg, in jener

©tabt, in meldier fle ifjre 3ugcnb uerlebte unb mo
fie pth am ^eimifefteften fühlte, erlag fie einem §erg-

leiben unb ruht nunmehr auf bem ^riebhofe jener

©tabt, too auch ber grofee SWinnefänger äßalther oon
ber Bogelmetbe fein ßeben befchloffen haben foK.

Als Tochter beS ÖtegiffeurS Albert SBagner, BritberS

öon SHcharb SBagner, öerlebte fie ihre SHnbheit in

SBürgburg unb tarn fdjon mit 17 fahren an bie

Treöbner ^ofbiihne, luofelbft fie unter ihrem Onfel
unb neben ber groben ©dnöbcr-Teöricnt mirftc. Auf
furge 3^it manbte fie fid) nach Baris, um noch bei

Manuel ©arcia ©efangftubien gu madicn. 9iad)

TreSbeu gurndgefchrt, fang fie im 3ahre 1847 in

einem ftoffougerte unter fvriebrid) Auguft ben @lucf=
fchen Orpheus, gu mclchnu 21trnbdsiohu=Bartholb))
am Sflaoiere begleitete. Tic Berförperuiig biefer

flaffifdjcn ©cftalt legte bcu ©rimb gu bem groben
fHuljme unterer Sfünftlcrin, meldje iöiiter im Berliner
Opernhaufe mirftc. 3m 3abrc 1854, am ©eburts»
tage beS SlönigS ^uiebrid) Silhelnt, fah Berlin 3o=
hanna 2Bagner gum erften Biale als Orpheus, ben
fie nunmehr in allen gröberen Theatern Tcutfdjlaubs
fang unb ber ihr unbeftritfencS ßob fomie uicle

©hrfnbcgeigungcn einlrug. Tic erfte ©aftiuieloor=
ftellnng, meldjc fie öon Berlin aitS mit bem Orpheus
gab, mar in SBeüuar. ßiSgt birigierte unb über-

reid)tc ihr nach ber Aufführung fein Bilb mit her
2luifd)rift: .©eitlem halben gliicflidien Orpheus! ©m
öon uicleu Btftien geplagter ßeirer." Sind) bie fyran
beS befannten Bianiflett Jjjuntmcl iiberrciduc ihr au
bemfelben 2lbcnb ein Bilbnis ©lucfs, meldjeS oon
einem f^rangojen uad) ber erften 3öhigfuic Anffiih'
rung in Baris 1774 cutmorfen mar. sJtad) bent

eigenen 2luSfprud)c ber gefeierten Sfilnftlerin galt ibr

biefes Bilb beS Allmeiiters ©lucf neben ber grofjcn
golbencn WcbaiHc. tocldjc iljr 1861 Slöuig 2Bilhelm
öon Breufjrn öcrlich, bn fie alfc ©äitgeriu 0011 ber
Bühne int Orpheus Abidjteb nahm, als höcbfte AuS=
geidjtiung. Aad) ihrer ßaufbahu als ©äitgeriu betrat

fie bie Bühne beS föniglidien ©d)au pielhanieS in

Berlin als Trngöbiu int recitierenbeti ©d)aufpielc.
£>ier mirftc fie itt aQcii graften 3)?cifterbranien. ©r=
mähneuSmert ift, baft Bring ©eorg oon Breu fielt fie

als Trägerin ber ^auptioUni in Seinen beiben ©tiideu
„Bhäbra" unb „©«iljatina Bot) tu" anSerfal) ©einen
Tanf unb feine Bercbruttg äotlte biefer ^iirft ber
TarftfUerin baburd), baft er ibr ein aus maifioem
©olbe attgefertigeS gricdjtfcheS ©tirttbaub, ummuubeu
mit golbencn ßorbcerblattcvu, ubrrrcidjen lieft. Tiefes
ßorbeerbiabem fdmiiidte baS ftaupt ber .Stiinftleriu

als Bhäbra. Auch bic föniglicbc ttoftheaterintfnbang
befchenfte bie grofte Tarftellcrin mit ber golbencn
ßeier, behängen mit einem golbencn ßorbcerfrange.
tüeld)c, Solange fie in Berlin ben Orpheus gegeben,
in ihren Ipänbnt gelucfen tuar.

galten mir alles baS gufamnten, maS 3ohanna
3acbmann= SBagner als Operufängerin, als ©diau-
Spielerin, ffongcrtfängeriu unb ßebrerin leiftete (31t

ihren gefmmteften ©dtülcrimieu gehören ßilli Trcftlcr,

5?rl. 2Öeiö, ftrl. Shipfcr, fjrl. ßi)bia BiiiUer unb
Suftinc Aitter=.t>äder), fo haben mir cS mit einer

gemaltigen ©tichcinuitg auf bem ©ebictc ber ftunft
gu thim ©ic mar faft in aQett gröftcren Opern oon
©lud bis auf SBagner tl)ätig. vyiir fie mürbe bie

©lifabeth int Taitnl)äuier gcfdjriebeu unb fie freierte

and) btefe Bartie in TreSben. Bei all biefer fünft:

lerifchett ©röfte mar ber ©efeicrtcu unb nunmehr
©ntfchlafcncn Befchcibeuhcit, ßiebensmürbigfeit unb
ein fd)öner ©imt fiir Familienleben unb ^äuslidjfett
eigen. 2lm 19. Oftober b. 3 mürbe ihre fti'iblid)c

§iifle unter grofter Beteiligung bes BublifumS gur
lebten 9tulje beftattet. 91tan legte ltugählige stränge unb
Blumenfpcttben auf ihr ©rab; unter biefen befanben
fid) auch ßorbeerfränge mit mächtigen ©djieifen 1111b

Blibmungen öon Sfaimr 2Ötlhelm, öon ber BringetTtn
Slnna SUiarie oon Br^uftcn unb öon ber ©rbpringeffiu
©hatlotte öon Bteiningen.

Brof. Hermann Aittcr.

^riliftfc griffe.

»erliti. Unter ben 'Jlobüätcn, bic 11118 bic bieg-

iöbrige ftiniertfaifon bisftev beidjeri balle, ift an
erfter ©teile baS (Sbotwerf ,$ic geligoreiiiinncn",
Sbidjtung non ÜJIme. (Solomb, fomponiert non Sefar
5ranf (geftorberi aif( H?rofeffor am (Sonferoatoire
in $ari§ am 8. 9ioo. 1890), gu nennen, guma! es bie
erfte beutfdic Sluffitbrnnn mar. ®em 6äcilien=
nerein mit feinem ftreblnmen *injeiitcn, sprofeffor
Silejis fcollniibrr, ber fid) fefeon oft um bie Serbreo
tunet intereffanter jeiigenöirtidjer SRonitätcn nerbient
semadjt bat, gebiiljrt ber $anf, biefes Sffierf hier in
SBerlin eiugefiiijrt 511 fjaben. ®asir[be ift in tneibes
noilem, mefjr (ati)Olijdi=römi[d)em als beutidjem ©tii
gefdrieben. SiiSätS firdiiidje fiompoiitionen (deinen
bent Jtomponiften als «orbiib gebient gu Ejaben,

oline jebad bereu Öebeutfamfeit gu erreidieu, Xem
Jnballe midi norinirgcnb Iltrifd), entbehrt baS Serf
nid)t einer allgemeinen Steigerung burd) biingcit unb
Mäinpfen bis sinn ©iege bes diviftüdiell JibealS; bie

lucfiriadien 'ISiebrrlialungeu iebodi, meldie bie Xar=
ftellnng ber leibeubeu, gefurdteteu blU'eu id)[) fit be=

treffen, lnivfcu ermiibeub, jitmal ber womponift iidi

hier, ftatt burd fontrapnnftifdic Sfunft roiriiam cin=

jitgreifen
,
an rocldier es liüii burdauS nidit fehlt,

tu oft mit bloftcr StinimuugSnialerci beguiigt. 2im
befielt gelungen erfdieueu uns bic ©iiBe, in beiten

iS fid) um bcu SluSbrucf rcligiiSfer 'iteriöijimng banbelt,
inälirenb ber SToittponift überall bort, mo eine Gr=
Iieliung jum entidiiebrnereu Sfampf ftaltfinbet, alt;,u>

ieiir bent äufjetliiii (fiieftiioöeu imlbigt. Xie '.’lttf.

füiiruug mar eine burdauS luoliloorbereilete unb
rooblgeiuttgcnc. linier bcu -Solofräftcu traten be>

foitbrrs öerr Sfammeriäiiger tSiittner (bie Stimme
6l)tifti) nttb .tierr St. patt (S'met)f (Saiattl iierpor.

(f'iue intereffante Otdiefternoüität bot bas erfte

'i'biUiarmottiidc Sbongcrt, ein üorfpiel jum Ü. Slft

ber Oper „frugmelbe" Pott 'Hl. SdiltinaS, eitlem
in fDiiindiett lebeubeu jitugen TOufiter. ,'itt ieiuev

in nfita lildien lyotnt fid) uielieid)t jit icijr bem uou
Süugtter im üobengrius'üoifpici geidaffeiteu Xnmis
anlebuetib, tetigl bie farbcureid iuflnimeutiertc,stoiupo=

fitiott mit ihren durnftei iitiidictt Harmonien uon
einem idaffensfräfligeu Xiiiettt bes SlutovS, wie and)
bie sllaugwirfttitgen im Üjerlauic bes SBerfeS als and)
baS fiinflleriude iüafi im gmpfiitben 1111b in ber
formellen (fieitailuttg bcu feinen niufifalifdiett Sinn
bcsiclbcu üerraiett. — XaS Sfgi. Opernhaus bradte
im Cftober bie fleitte fomifdc Oper „Xcr Heine
.tranbn" non (M. (fipollini gur erften iUuffiibrung.

Xi.fe neuefie ßiabc ^migitalieuS itt eilt furges an=
iprudisloicS ÜBcifdteu. Xic Siaitbitiitg ipielt in ber

2)ehaumng bes berühmten italieuifdien Sfontponiften
SDorpora, wo .ftaubii als .stnabe oeriueilte. Xorpora
hoi eine Oper „Ültniiba" faft fertig, bebarf iebod)

nodi einer lUtelobie für bie öauuticeuc. ©eine ge.

oilertc 'Phautaiie iäfjt ihn im ©iidi, er finbet fie

niebt : barob große Sorge, beim ber JlbliefcruitgS.

termitt fteht benor Xer tünfsehtijährigc Jpapbn, ber
uädtlidietmeile bie ^Partitur ftubiert, bic Oiicfe ent-

beeft unb ans eigener 'lUtantniie erganji hat, fingt

im Slugntblirf ber hochiten iterjlueiflung 'fäorporaS
bieie feine ÜMobic unb rettet ben iliaeitro io aus
allen iiiöleu, Uipoliiuis iVtnfif ift im aifgeiueineu
lebenbig unb wohl getroffen im Siuebruef, and ciit=

fad) gehalten
, cmiprrdieiib ber ipaubluug

,
bie bod)

.öanbn als ®!uiifer oerherrlidcn foll. Xer geiuditen
'JJtelobic wiinfdteit wir jebod) mehr bie ©geiiichaften
einer mirflidieu IVelobie, bic entidiiebener im !bal)bit=

fdieit Stil gehalten ift. Xas Srrfdjcu fanb ilbvigetti

eine retht freuublidie iliuftiahme. 'Jlb. Sei).

Wien, „fötara", bic auf niander beutfdiett

3?ii[)ue mit ©rfolg gegebene ©enfatioueoper ber ticr.

reu Xclniar nttb Rummel, hat in äüicu bei ihrer
(iirglid ftmtgehabtcu 'Premiere eine unuerhofft geringe
SEBirfnng gemadt. Xas 'Publitum fäiiRt eben an,
ber gelungenen unb trngierten „fflorbthateu" über,
briifiig ju werben, Xieies an bie ®reuelfceiien ber
nnbianerbiidicr erinuertibc ©teinigeu unb Stbidladlcu
»011 armen Opörn theattalifder Stiegslift hat eine

3citlaitg berfangeit. Stuf bie Xattcr unterhält ei
nidt. Jüan erfunnte hier bic gefchiefte »ühneutednif
beiber Autoren an, fattb aber fomohl bie ©anbluitg
als bie 'Sittiif brutal. Xircftor 3aijn patte bie

Oper herritd einftubiert unb nufere erften Sräftc— fogar in boppeltcr iöefeüung — bariit befdjäftigt.

®r hätte mit ber einfadieii reieptirf» baS Slutlaugeit
gefunben. ©omohl Xclmar als Rummel hoffen wir
redt halb auf einem anberen Wege als bem blut=
geirüiifteti „Sriegspfabe" gu begegnen.

Xas fjauptereigniS ber Icptcn 3eit bilbete
in saiitu bas Strauß -Subiläum. SPtan erinnerte
iidi barmt, baB 3ohantt ©traufe am 15. Oftober
18«, alfo por 50 Sahren, gttm erften Sttaie nuftrat,
unb bereitete Dem »iciftcr beä SSalgerS unb ber Ope=
rette ,yulbiguiigeu, bie ber Scrütintlheit beSfelben
eutfpraden. 3» ber öofoper würbe ein i'iib
bes neuen SPattetteg „fWunb um Sfßien" iebigiid)

©trauh getoibmet, eine giillc feiner (dönften 'Diclo,
bien erfiaug, fein Siitb würbe auf ber SBiihne enthüllt
unb er ielbft au« feiner 2oge uor bie Sampelt ge.
ioeft. — Xic tphiiharmonifer peranftalteten itt (Seinem*
fdaft mit bem 'Dfänuergefangperein eilt großes SVon=
gert, itt Welchem lauter ©trauhide Diufif in bisher
unerhörter itioDfommenheit aufgeführt witrbe. Xer
anwefenbe ftomponijt war Segenftanb fpontauer
Dbationen. XaS befte ©tiief ber Seiet hatte iidi

Strnufj fetbft bereitet. ®S war bieS bie SJiremiere
feiner neuen Operette „3nbufa" (baS Spfelfeft), weld)e

*
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am 12. Oftober im Stijeater a. b. Sien unter uti*

geöeurem 2lnbraitge ftattfanb. Straufe I)at nad> ben

gwei 'JRi&erfolgen Don „©agmann" unb
fRinetta" mit „3<ibuta" Wteber einen echten ©rfolg

errungen, einen (Erfolg, wcldjen er nebft feinem ©enie

aud) feiner fiinftlcrifchen ©brlid)feit oerbanft. (Sr

unternimmt cS jefet nirfjt
r

bic lofen ©treidle ber

„J-lebeimaus" au überbieten, er will nid)t no dj jünger

erföchten, als er — feinen fiebengig oobren aum
Xrofc — ohnehin ift. (Sr benebelt fein übermäßiges

Jener , erguieft aber um fo mehr burd? eine liebe,

herglföc, behaglidje Saune, bic man in biefer 2lb*

tönung in früheren Serien nicht fiitbct. (Sa ift eine

gcroiffc Sommerabcnbftimmung in manchem, Saune,

wohlige Suft, baa fRauföen ber Siuben . . . oon

ferncher ein ocrfliugenbcS „Xantarabei!" 21m
bcutlidjften fpricht fid) biefc neue Seife in ben

oon ferbifdien ©olfSlicbent beeinflußten ÜRumniern,

bem „Ülpfcllicb", bem „Xrueliebdjcn" unb bem K moll*

Saiger im 2. 2lfte ans. XaS finb feine, burd? ben

3auber einer meifterhaften 3uftriimcittierung uod?

bebeutenb gehobene ©enrcbilbdjcu. Xjc meifte

Sirfung auf baS ©liblifum iibten baS Jinale bea

3. «Iftca iittb ein paar ©ouplet», bie, iiberaua pifnut

fomponiert, uou © i r a r b i unübertrefflich oorgetragen

würben. Xiefcr „©cfaugafomifer" ift einer ber aller*

heften bcutfchcit Sdjaufpieler. (Sr bilbet iebe 'Jtolle

fo bis in jcbcS flciiiftc Detail burd?, bafj jebe ©efte,

jeher Umlief bie ftrengftc 2lualt)fe uerträgt. Xabei ift

bod? alle« in einem ©uffe gcfdjofieu unb finb bic

©ingelnhciten nur Xeilerfcheinungcn beS ©attgcit.

Sdnoeighofcr unb ©irarbi Hub bic jwet ftiiuftlcr,

bic im fomifdjeu @efanp8fnd?c etwas wie eine neue

Sdmlc gemadjt bnbett. Jfrcilid) Fbnneti bereu Schüler

nur — ÜV ei ft er fein! — (Sin paar Sorte nod?

über ben uon XaoiS unb TI. ftalbecf gefdjticbc*

neu Xeft au „3abufa". Xcr Xitel bea Stiicfea be*

beutet fo nid wie 2lpfelfeft, eine ferbiföe (Sitte, bereu

3wecf bic — ©rnutwnbl ift. Xie ©nvfdjc tragen 3wcigc

mit Slepfcln barau; liebt ein SRäbchen benjenigett,

ber ihr bcu 3>ociß barhietet, fo pfliieft fie ben Slpfel

unb beifet hinein. Xie ferbifdien ©aucrnjünglingc

oertreten fomit etwa bie ©teile ber berühmten Sdilange

im ©nvabica. 3dfa, eine ftolge ©aucuitochtcr, wirb

oon einem (Sbelmanne, SJtirfo oon ©rabimaß, ftatt

511111 Slpfelfcft nach 5R«oißa in feine Stammburg ge*

brad?t unb ihr ba uom £muagcfiube ein falfdjcS

Slpfelfeft oorgcfpiclt. XvoBbcm baS SRäbdieu bic

Fopperei erfennt, wirb fie bie ©attiu besgclbbcDürf*

tigeu 9Rirfo, währntb eine reiche Stärfefabrifanton*

tochter — eine 9Ronftrc»€pcrcttengflns — ben früher

SDtirfoa heiratet. Xie hefte Jigur im ©tiiefe ift jene

3oid)fo8 (©irarbi), eines ©crid)t8bieucr8 unb ©e*

miitSmcnfcbcn, beffen eiugigc .ftergenSfrcube iui
—

Stäuben beftcht. Stuf ber Xurdjführung biefer 9iodc

liegt ba» ©djwergewidjt ber Xaritefluug.— „3abu!a"

ift feit bem Xnge ber ©remibre täglid? auSücrfauft

unb wirb Wohl burd) mehrere fDtonate allabeublid?

bie Stiiume bc8 Xl?eater8 a. b. Sien füllen. —
©ignorn ©cilincioni uitb £>err ©tagno

finb wicber hier eingefel?rt unb gaftieren in ber ftof*

oper unb gwar meift in ben mobcrnfteii italienifcben

Opern ber Sougogiiofd)en 9ticbtimg. Sehr gum
Vorteile ihres 9hil?me8 Ijat bic ©ellincioni aber aud?

bic „Xraoiata" in ihr Programm aufgenommcu unb

mit ber Xitvchführimg ber Titelrolle größten ©uthufiaS*

muS erioecft. R- H.

Äunfl uttö &ünßfer.

— Xie 9fliififbetlnge jur Sir. 22 ber Steucn

9Jtufif*3 e 'tun fl
bringt &wei ber föhnften SHaüierftiicfe

oon Siobert ©chumann unb ein üieb oon Sllejanber

©olbfehmibt, weldieS bei einem $rei8au8fd?reibeu

be8 Ilr. §od?föen S’onferoatonuma in fjranffnrt a. TI.

ben $rei8 baoougetragen hoi*

— XaS Schumann hau» in ßetp&iß, beffen

föilb wir hd* te bringen, ift im ßebenSgange beS

grohen Somponiften oon heroorrapenber Sebeutung.

S^umann hatte e§ im Sah« 1840, in welchem er

fid; mit ber genialen (Slara 2B t e d permahlt hatte,

bezogen unb es entftanben in biefein Jpaufe otele ber

fchönften fomyofitionen bcS XonbidjterS, fo bie f?err=

Xrd)en erften l'ieberhefte (1840) unb mehrere grofee

infirumentale Serie, barunter: $arabicS unb

tue ^3eri", weldjeS 1843 Dort Poöenbet würbe.

— Sm erften populären ^onjerte beS

Stuttgarter Sie ber frankes hörten wir bie

©oliften : $rof. 55rih 33 1 u m e r aus ©trapburg unb

^rl. §. ©chaefo, Äoloraturföitgeriu au8 ^ranffurt.

2>cr erftgeuannte ift ein fßianift erften fRangeS, wel*

eher, wenn aud? nidit im lanbläufigen Sinne berühmt,

bod? fefjr bebeutenb ift unb fid? allen bebenteuben fliiano*

oirtuofen ebenbiinig jur ©eite [teilen barf. ©eine

Xedmif ift brillant, feine Sprung* unb Seitgriffe uw
fehlbar, bas im fcfjnetlften 3?itntaf? gefpielte 2lrabe8*

ienwevf blenbcnb unb fein ©efdjmacf im 33ortrag ein*

manbloa. Sa8 biefen ^Jinniften jebod? oor oielcn

anberen Sirtuofen auSjeichnet, ift feine 2lHfprud?8*

lofigfcit unb füuftlcrifd?e ©claffcn!?eit, mit Welcher er

feine 31ufgabeii burdifiibrt. ©in gciftooll gearbeitetes

Stonsert bon St. ©aenS fpiclte er u. a. mit grober

33raoour unb würbe hierbei oon ber trefflid? geleiteten

MapcUe flirem waefer unterftüßt. »tri. ©dmcfo8 ©e*

fang aeidjnet fid? burd? reine, aarte, fiebere Xongebung
unb ihre Heine Stimme burd? elaftifd?e 33iegfamfeit

au8, Wa8 ihr bei J-iorituren ungemein gu Hatten

tontmt, bie fie meift reigenb ooraubringen oerfteht.

Sind? Sieber fingt fie, gwar ot?ne ©mofinbung, aber

gleidiwohl bann mit Sivfuug, wenn in benfelben

fÜRcliameit üorlommcn. 3hrc Xcrtaitafpradje labt

fchr oicl gu wiinfehen übrig, föerr 23lattmad?er
begleitete bie Sängerin auf bem .({lautere in gefdimacf*

ooller Seife unb birigierte and? recht gefebieft bie ©höre.

Unter biefen würbe al8 9loottät eine „Xeutfdjc ©icgc8=

unb XanfhOuine" oon ©rnft Sei? f färbt mit giin=

ftiger Sirfung gefungen. ©8 fpridjt fid? in berfclben

feiiie8weg8 eine ^aöclftimmung
,

welche 511 groben

mufitalifdjeu ©cbanfeit fortreifst
,

fonbern me(?r eine

nüchterne unb babei fa^tedjnifch tabellofe ^[iiebrucfa*
j

Weife au8.
— 2lm 1. fRoocmbcr faub im Stuttgarter

looftheater bie ©rftauffühnmg ber öallett* s4ianto=

.

mime: „Xie golbene .^odiacit" oon S. 3lbcrt unb

S. oon .s>oi;ar mit bebentenbem ©rfolgc ftatt.!

Xie aRufif 001t S- 3lbert, welche meift au8 Xaug*
|

weifen bunteftcr 91rt beftebt, ift oon grobem ntclobi*
l

fd?en fReige, bietet oicl llrfpriinglidjcg, ift fehr gcfchicft
]

inftnimentiert unb halt fid) 001t jeber Xrioialität fern.

Sie ift gana bagu augethan, beit 3»hö«r bei ihrer mc=

lobifchen ÜRuntcrfcit unb rhbtfjiniidKii ffrifche gu er*

guiefett, bit-8 um fo mehr, als bie 00m löaüettmcifter

2luguft Jöriiljl arrangierten Xänje, bei benen auch

ftiubcr mitwirfen, fid) aüerliebft nuSiicbmen. ft'ein

3weifcl. bab biefc« biibföe Söallett fid? auf bem 9te=

pevtoire halten unb and? oon anbern 33ül)nen erworben

werben wirb.

— 3n einem .ft 0 tigerte, weld?e8 am 20. 01=

tober in ber Stuttgarter ©ti ft8fird?e gegeben

würbe, hörten wir «. a. Xoitwerfc oon brei febmäbi*

fd?en Stoniponifteu. Xa8 geiftlföe Sieb für oier*

fttmntigcn ©har oon bent Xlrofcffor unb 'lRufifbireftor

in ©blingeH a. fR., ©1). ?v i n f
,

ift oon einer beriiefeu*

ben mufifaliföett Sicblichfeit, währenb bie 9Rotetten

unb Drgelftiicfe oon 3. Ör a i & t unb £>. Saug
burd? ihren gebiegenen Xonfaö ffö ücroorttjun. Xafe

£>. Sang ein gewanbter Orgelfpieler ift, ber aud)

fchwterige Aufgaben gelungen löft, ift befaunt. ©ingel*

gefauge würben in biefem ßongerte oon ben Xarnen

©. ©utelunft, 21. fffberhaff unb J-. DRiiller, fowie

oon bem fjerrn ©. 23ue& labelloa gu fflehör gebracht.

Xaü ber ©hör ber ©liftafirche tüd)tig gefchult ift,

hat er burd) ben fcinfd)attierten Vortrag mehrerer

oielfttmmiger ©efangaftücfe bewiefen.

— 2)ic Stuttgarter Quar tet tge feil*

fchaft, welche au8 ben Xoufünftlern ^rofeffor

©.Singer, Stüngel, fßrofeffor Sien unbSeip
beftcht, h flt in feiner erften Soiree uit8 einen mufi*

lalifchen ftodjgenufe burch ba8 oollenbete 58orfül)ren

be8 ®eetl)OOenicheH B dnr-Ouartett8 op. 130 geboten.

©8 gehört eine oorgefchrittcne ^iinftlerfchaft bagu,

um bie ©djtoierig feiten gtt bewältigen, Welche fid) bem
tabellofcu 23ortrage btefe« wunberbaren Xotiwerfe8

cntgegenftetlen. Sei ber meifterhaften Siebergabe

begfelben burd) bie genannten Äiinftler fonnte man
bem ©ebanüenflug beS genialen ÜRcifterS folgen, man
fonnte bie fontrapunftifche ©tintmoerfchmelgimg ber

oter 3nftrumente
,

ben §umor unb ba8 tiefe ©m=
pfinben geniefeen, weföeS ffö in biefer unocrgleid)*

liehen, fo feiten aufgeführten Xonbid?tung funbgiebt.

X)ie 3uhörerföaft gab ihrem Xante für biefe genufr

reiche Xarbietung einen fehr lebhaften 2Iu8bnicf.

2Iufeerbem fpielte bie DuaricttgefeUfchaft ba8 D moll-

Duartett op. 76 9tr. 2 bon §at)bn unb baS A moll-

Duartett op. 41 ÜRr. 1 oon Schumann in oorgiig*

lieber Seife.
— 21m 13. Oftober war ber ©eburfStag be8 im

3uni b. 3- öerftorbenen ^rofeffor§ Dr. 3mmanuel
§aiht. 21m Xage barauf gab §err Organift

9R. ft 0 d) au bergncöenSfirdje in Stuttgart ein geift*

lidjeg ft ong er t, in Welchem er pictätooll baS 21n=

benfen be8 bahingegangenen 2Retfter8 burch Öen S3or=

trag einer bemfelben gewibmeten ©legie ehrte. ©8
War eine ergreifenbe Xotenflage, bie un8 ben fd?w ereu

SJcrluft wieber gum ®ewu&tfein brachte. 21ufeer ber

©legie fpiclte $)crr ftod) noch eine Sonate eigener

Schöpfung in Es dur, bie fidi al8 eine fchäfeenSWerte

thematiidje 21rbeit erweift. ®ie fichcre iBcherrfdmng

be8 2Ranual8 unb Ißebalä, bic wirffame ÜRifchung

ber 9tegifter lieben l&erru ftod) al8 einen iüd)=

tigeu Orgelfpieler erfenncu. J-räulcin ©. ©erof
lang u. a. ben 13. 93falm oon ftaifet unb „Xröftuug"

oon .'ö. ölattmadjer, ein burch bjc Särme ber

©mpfinbung anfprecheubeS Serf, mit ebler Xon=
gebung. Xer Singchor ber $rieben8firche bethätigte

in feinen Vorträgen erufte« Streben unb liebeboQe

Eingebung. Xie Don ©. f?- Salcfer in Subwigö*

bürg erbaute Orgel erfreute burch Xonfüllc unb

Reichtum ber Wüanceu. E.

— Xer Stuttgarter Ordheftcro er ein famt

fich 311 feinem neuen Seiter föerrn ^3rof. ©. be Sange
begtiiefwünfehen ; bie Xonwcrfe, welche in ber 145. Stuf«

fiihrung biefc« Vereins unter ber Xireftion biefe»

tiiditigen ^adjmanneS gefpielt würben, waren fleifüg

ftubiert unb würben Hott ,
mit richtiger 5ßortrag8=

fchattierung unb rhythmifd) prägiS gu ©eljör gebracht.

23eionbcr8 gelungen war ber Kovtrag ber D moll-

Serenabc oon 9t. Solfmanu fiir8 Streichordjefter,

in weldjcrbcn Solopart ber 23ioloncelltft §errftanimer*

mufifuS 9t- Seih recht anfprechenb gur ©eltung

brachte. 3n einer Serceufe unb ©aootte geigte fid?

S. be Sange ala gewanbter ftoinponift, 9t. Seiö al8

trefflicher ©ellofpieler. Xie ftongertfängcrin 3frl. 9)t.

sHäth au8 ftarlaruhe trug eine 21rie unb mehrere

lieber oor; ihre Stimme ift nicht gro&, aber angenehm.

3n bcu Siebern waren ihre gebämpfteu unb gehaudjten

Xöue oon befonberS giiuftigcr Sirfung.
— Sa8 ein gut geföultes ©timmorgan be=

beutet, beffen SBliitegcit ein öierteljahrhunbert gurücf*

liegt, bewiefen im gmeiten 2lbonncment8fon»
gerte ber Stuttgarter .'poffapellebie Sieber*

oorträge ber Jrau Schröber*# auf ft ängl aus

Jranfiitrt a. 9R.; befonbera hat fie ßieber oon

©. Saffcn unb 2)t. Stange mit Diel ©mpfinbung unb

feiner SortragSIunft au ©ehör gebracht. 23efrembenb

war jebod) bie Sabl eine» unbebeutenbeu italteitU

fcheu Siebes oon 93. X. 93arabie8. 3« einer 21rie

001t Sogart gitterte guwcilcn in höheren ftorben

bic Stimme ber Sängerin, ©in auSgejeichneter

©edift ift ber ftammeroirtuoS $crr ^ugo Öecfer
au« ^ranffurt a. 2R. ;

ber Xon feines 3nftrumente8

ift fcljr Weid), fjefl unb befonberS in 93ianofteflen oon

einldjmeichelnbcr Sirfung. Ob bcu Sßianiffimoftefleu

feines Spiels beS äfthetifchen ©egenfafceS wegen fich

uid)t aud) einige fräftige Xöne anreihen foüten, möge

ber ©eichmacf biefc« ftiinftlerS felbft entföeiben.

^err ^offapeameifter $crm. 3 lim P e begleitete ben

©efang unb baS ©cttofpiel mit einer mufifalifdjen

Xelifateffe, bie man nicht häufig antrifft. Unter

feiner Seitung würben oon ber ^offapelle 9t. Schu-=

ntannS Wanfrebouoertüre unb bie jweite Symphonie
ScetfjooenS, in welcher ber ftliigelfölag ber ©enialU

tat fdjon ooll gur ©eltuug fommt, auf baS gelungenfte

aiifgefiihrt.

— 3« ber St. 3of)anne8fircbe ju Stuttgart

oeranftaltete am 23. Oftober $?err S. be Sange
mit ber Orgelflaffe beS ftonferoatoriumS
ein 53rüfungSf ongert, baS neben Vorträgen ber

Schüler ©hör* unb Sologefänge bot. Xie erfteren

befimbeten in Serien oon ©ad) ,
SRerfel, 9Renbel8=

fohn einen bemerfenSWerten ©rab fünftlerifdier 2luS*

bilbung auf bem gewaltigften aller Snftrumente. 2Ran

barf wohl fagen, bafe bie Schüler ihrem Sehrer ©hre

maiten, namentlfö ift bie leid)** ©emältigung gweier

be Sangeföer ftompofitionen lobenb heroorguheben,

oon benen bie eine, ^ebräifdjc SRelobie, bur^ ihr

feuriges Xempo unb ihr X;ctfle» Jigurenwerf nicht

geringe tedmiföe2Inforberuugenftellt. 21ud)bie Sonate

oerlangt mit ihrem 2lflegro= unb 21nbantefafc einen

tüchtigen unb oerftänbniSooUen Spieler, ©eibe Serfe

finb intereffantc, gebiegene Orgelftücfe. ^räulein

©erof fang bie ©itte öon 9theinberger unb eine 21rie

aus ^änbelS „Xbeobora" ebel unb innig. Sit ber

feinföattierten Siebergabe gWeter alter ftirchengefänge

oon ©ittoria unb OrlanbnS SaffuB, fowie ber §ai&t=

föcn SRotette „Sie lieblich Rub beine Sohnungen"
brachte ber gemiföte ©hör eine angenehme äbmechfe*

lung in baS Programm. F.

(^ortfe^unfl in ber ©ellage.)

jf (£0 ip uns für Mer« Scfiunmnn-Emnmtr fo 'ult

t

Stoff ingegangen , &aj| Wir iftn troh ftariten Bei-

Iaflt, bie Wir geben, in biefer rinen Summer nid)t boß-
Pänbig unterbringen üonulen. Ä>ir Werben beoljalb
mebrere infereffante Buffalje über Sdjumann fpäfer

««^folgen taffen.

Serairtwcrtlic^er 5Rebotteur ; Dr. ». Stoobobo in Stuttgart. — ®rutf unb Serlag ron 6 a r l @ r itn t n g e r in Stuttgart. (Äommtffton8»erlag ln Setyjifl: «. g. Äbyter.)^

Stetitu Jtoei Eert. unb sine SlSufif-SeUaae; leitete entpli: Robert Schumann, „fflotum" unb „einiomt aiumen,“ »tuet manterftüde ;
Alex. Goldschmidt, „Sieh’

) r 'dun, laft bat »rnatn itin!" Sieb für eine läinaftimme mit atauierbniteituna.
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üitn 33ricf X Schumanns an (ÖitfEan 3anfcn. dürne (litte non Trieben,
Srijumaims cr|tc Braut.

®er »rief ift eine Antoort auf Me 3ufenbung eine« a<btbättbigen Arrangement« ber Bdar-@gm=

Dbonie. Eine gleite ®earbeitung ber C dur-Sgmfi^onie batte Sdiumann ettna ein 3abr frttbet empfangen.

$ic bem »riefe beigelegte »artitur ber Dubertilre jur »raut non SBteffina enthält bic Stuffdbrift:

,§erm ®. Sanfen jur Erinnerung

Siiffelborf b. 26. $ec. 1851. iR. @<bumann.*

Bon

KuboCpli Jrciijrrrtt

prodiajtw.

I

iXjiefer ©ommerroman ift moblbev merfmürbiafte

meine« Gebens!" fd)rcibt ©diumamt am
5. (September 1834 an feine Wutter, ba8

$crg mächtig b'emegt üoit ber Öiebe 8uft uttb

8eib, nur erfüllt udh ber ©ebnfudjt und) einem „berr*

lidjen, mciblidjen 28efen", bem er im Jfriiljlinn jene«

3al)re8 im mufifaliidjcn Streife beft £>aufe8 Siccf in

iieipgig begegnet: „(Srneftine" — fo beridjtet er ber

fülutter in jene» Jagen — „Jocbfcr eine« reidjen böl)*-

mifdjeu ©aron Bon ihre Winter eine ©räfin

Bebtmifc, ein berrlid) reine«, finblidK« ©cmilt, gart

unb finnig, mit ber tuiugftcii 8icbe an mir unb allem

Shinftlerifcfjen bängenb, aufjevorbenllicfi imiflto lifd)
—

furj gang fo, mie id) mir ettua meine <$rau luüiifctjc

;

nnb . . . richtete bic 3ufunft an mid) bic ftragc

:

men miirbeft bu loäblcn — id) mürbe feit ontmenten:

biefe." 3mmcr Ijciftcr, immer fd)miirinei'i)d)er bringt

bic ßicbe«glut an« ben ©riefen be8 jungen ‘Jon*

poeten beroor, bi« ©rueftiiten« Warne plöfelid), nidjt

mepr mieberfeprenb, au« bem ©crcid) ber bibljer an

bic Oeffcntlidjfeif gelangten Storrefponbenz ©djumauuS
ucvfdnuinbet; nnb bic ©iograpben bcßfelbcn tuufjteu

bi« mm über bn8 and) in fünftlerifcbcr ."pinfidjt iuter*

effante ©erbältnt8 lueitig mehr an berieten, ol8 maö
im« jene Briefe fclbft Berraten : bafj ©djumanu burd)

feine 8tebc 51t manchen tut« liebgemorbenen ‘Jon*

feböpfungen angeregt marb, mie auch gum „Sfaruconl",

ben er auf bie JÖttc bc8 Wanten« ber ©aterftabt

feiner (beliebten aufgebaut; nnb bafj er fein mit

(Srneftine cingcgangeuc« ©crlöbui« und) htrger 3cit

luicbcr löfte — mie bie ©iograpbeu jagen, „au8 tut*

befanmen ©riinben". Unb bod) leben, mie id) midi

Bor furgeitt überzeugte, in ber beute in lebhaftem 2luf*

fd)munge begriffenen Qubuftrieftabt 9Ifrf) iiicfjt menige

Beugen feiner 3eit, mcldien ber fiicbcBtraum ©dpi*

manu« gar mobl befannt ift unb bie ftd) au« ben

Jagen ber3ugenb&efciniitfd)aft<Srneftine uonftricfenS

moijl unb gerne erinnern, ©old) liebenBmiirbigcr

Bengenfdjaft nerbanfen mir biefen —
Ubrifttann (Srncftiuc ftrangigfa, am 7. ©eptem*

ber 1810 gtt Wenberg i. 23. geboren, mar ihrer Wn»
mut unb berBorrageubcu GkifteSgaben megen in ihrer

Heimat überall mof)lbefannt; „bte ^riefen»Jini" hieb

fie bei ben ©efanntcu, beim fte oerbraefite ihre Weibs

dieujnbrc im §aufc bc8 finberlofen ."panptntanncö

fterb. 3guaj Bon ^riefen ,
meltbcr ftd) aud) am

13. Jegember 1834 an ©ater« ©teile erfliirte,* unb

feiner ©attht (einer geb. ©räfin Bebtmtp) 51t Slfd).

Jie 2lu8btlbuug feiner begabten 3icÖtod)tev, uameut^

in muftfaliftber §infid)t, lag bem ^>aiiptntaime,

beffen „f)eü erhaltene £iebe zur ffunft unb üt’iinftler*

gefebtd" ©d)imtauu itt einem Sriefe riibmenb berBor-

bebt,** fetjr am ^erjen; fo modte er fie urfpriingUd)

und) SBeimar gu Rummel in Unterricht geben, beffen

^•orberung jebod) (3 Jb«Ur bie ©tunbe) 31t bod) mar.

J>er 2lu8meg mürbe bebcntung«BoH — (Srncftiue tarn

nad) ßeipgig in ba? SBierffdjc -hau«. 9tob. ©djuntamt,

bamals Bieruubzmanzig Sob^e alt, hätte nid)t ütilnftler

nnb dioct fein miiffen, um für bie reijeubc junge

Jame au« ber tjfrembe, ber er fid) eine« Jage« bei

2Biecf8 plifbiicb gegenüberfab , ni^t in $euer unb
flamme gu geraten, ©priebt ©d)itmami in feinen

©riefen an bie Wuiter nnb an fceunette ©oigt Bon
ber ©eliebten in ben fdjmärmerifdjeften Sluöbriiden,

fo mufe anberfeit« bem ©eidjmade be8 jungen Weiftcr«

ba8 güuftigfte 3*ugni8 au8geftellt merbeit. ©rneftine

Bon Briefen marb mir al8 überaus angenehme, lieb*

reigeube ©rfcbeinuug gefebilbert; fte marfdjlmtf, mittel-*

grob, batte ariftofratifcb feine Jpänbe unb fjüfje, einen

garten Jeiut, feurige 9lugen, fcfjbneS bunfle« ^actv,

* ®(etdj btn übrigen bon »n« angeführten ©cburt#-, SErau*

ungä- unb S:obe^baten ift auch btefeä ben bejügtlchcn Jtivchen-

triidjern (ber eoangetlf^en bejlö. latholuchen ®f«m) in SUdj ent-

nommen, baljer bie Semerluitg in ber Sluögabe ber ©riefe ©chu»
mann« (öon 3anfen, 8eiV}ig I88e, H, 36), ©rneftine fei „fchon

im erften Äinbe«aUer bon iianfitmann bon ^rieten an fttnbe«ftatt

angenommen toorbcu unb habt auch bereit Flamen erhalten" auf
einem ^rvtume beruht.

** Schumann h«( über ein SEhtma ^ ftaiiptmanneS, non
beffen fiom)iofition«bcrf«chen er in einem ©riefe toorn Sef)ttmber
1834 fbricht, ©ariationeu gefchrieben; e« fmb bie Etudes sym-
phoniques.

f



26S

eine herrliche Viifte — furz imb gut, ber ©inbrud

ihrer ©eftalt liefe an fejmpathifcfeer ©irfting nichts

ju wünfdieu übrig, Sie galt als tüchtige, ja öirtitofe

SHaPierfpielerin, roenugleid) mir aud) ba bezeidjuenber*

weite Penaten mürbe, bnfe pon ihrer ftertigfeit bie

Aimaffunq unb bie Vefeelutig be« Vortrags überragt

mürbe, ©•rneftine liefe liefe auch öffcntlidi hören, So
mirftc fie in einem in Slicfe 311 mofelthätigem

oeranftaltcteu ftonzertc mit, worin auf acht ftlaoierrit

(bntttal« in einer flehten Stabt mofel eine Selten*

fecit!) je üierfeätibtg gefpiclt mürbe; auch in SBiert foß

fie einmal öffrntlidj aufgetreten fein.

Schumann« Neigung zu ©rneftine hatte halb bie

©reujen jugcttbUcfeer Schwärmerei Perlaffcn unb mar

Zur crnfteii Heibenfdiaft geworben ;
fein erufte« Streben,

feine Niufc ftd) ju eigen 311 machen, blieb fein ©eheim*

nt«. Vct beit Spaziergängen, mcldic 2Bietf« mit

©rnefiinc in ba« fKofmtfyal tmternafemeii, folgte Scfeu*

manu, ba« Notenblatt unb ben Stift in ber $anb,

ber ©dichten unb —- fomponiertc. Tem alten 'ißteef

mar ba« ßicbcSuerhältni« nicht« weniger al« genehm.

<5icie« nahm inzwiicfeett ben au« ben Briefen be« Ton
oiditer« befatmten Fortgang. Ter überfdimcngliche

Vrief an bie ©cliebte Pom 2H. 3uli 1834, furz nach*

bem Nobert unb ©rneftine bei SBiccf« ©cuattcr ge*

ftanbeu
,

giebt junt erfecu Me ber uubcsmtitglichcu

Schnfitdit nach ber Vereinigung mit feinem 3beal

AuSbrud. 3n einem Sdireiben ait ©lara 2Bicd 00m
10. 3nli fpridtt er uon ihrer „ßeib* unb ftreubrn

^rctmbin, biefent hefleu ©bclftcin, bev nie iiberfdjayt

werben fann".

Säfercub ©rneftine bie Sommerferien bei ihren

Vflegedtcru zubringt, madjt Sdmmanit alle Qualen

ber Hiebe burefe. ©r ift gliicflich ,
an ihren; Vater

etitcti Vricr rid)tcn zu fömten, bem er Natidiläge für

©rncfttuen« mufifalifdie Uebuuaeit beifügt : fie „möge

Tonleitern fpiclcn, täglid), nicht über eine Viertelftuitbe,

aber alle unb in mäßiger ©cfdiminbigfcit. Sind) (Me-

fang unb Hieb üergeffe fie nicht ganz, bie Stimme

ift fo gar zart nnb gefdimeibig".

©in Vrief an bie Nhitter, mcldic er „bie cigettt*

lidie ltrfadie btefe« Vnnbe«" nennt, Pcrrät uu« (am

5. September) ba« porerft heimliche Verlobni« mit

ber (beliebten. Nod) fehlt be« «ater« ©inlpißigung.

3n biefer fleit Pcrfäüt Sdiumann auf ba« fonberbate

3itfaß*fpiel, „bafe Afd) ein lehr nutfifalifdier Stabt*

name ift, bafe btcfelben Vuchftabcn in feinem Namen
liegen, unb gcrabc bie einzigen nmfifaliicfecn barin

jinb". Ta« au« jenen Tönen erfonuenc, eiitgang«

mitgeteilte Mio Hingt ihm „fehr fchmerzooß". So
fdireibt er am 11. September au Henriette Voigt,

ber Vertranten feiner Hiebe. Von ©rncftiiieu« ©egen*

liebe ftfecint er Pöflig überzeugt, inbem er am 17. Cf*

tober ber SNuttcr befennt: „mie bie ntidi liebt —
c« ift ein HintmelBglüd !" Unb feiner ftreunbin fdjrcibt

er am 2. Nopember üon „©iitcfttne . . . mit bem

Niabonncnfopf, ber finblidieti Eingebung für midi,

lauft nnb licht, mie ein £>immel«augc, ba« blau burdi

bie Sßolfe bringt", (fünf Tage fpäter enblidi bringt

er Henrietten bie gliirflidie Votichaft: „©rneftiite hat

burd) bie Nhtltcr ben Vater erforfdit, unb er giebt

fic mir . . . fühlen Sie, ma« ba« helfet . . ." Nob.

Sdiumnnn hatte fein SHciuob errungen! Ter Vcr*

binbung ftanb — fdicinbar — nicht« mehr im 2ßegc.

Tafe e« nunmehr auf bie Orbuuug ber Familien*

oertjältniffe ©rueftineii« anfam, barauf weift un« bie

fdmn ermähnte, im Tezember 1834 erfolgte ^proto*

fottarifche ©rflärung be« Hauptmaniie« üon 5*ricfcn.

3m uächften 3ahre erfdiien ber gliicflidie Vräutigam

perföniieh in Aid), — um hier Pie Verhältniffe be«

Haufe« feiner Vraut meieutlich anber« zu finben, al«

er fie oießeicht Permutete. Von einem uermeintlichen

Neiditum zumal mar feine Ncbe. Ter Vrnch Pc«

Verhältniffe« fdieint nnpermeiblidi gemefen zu fein.

Nach wenigen Tagen foß Sdiumann Nid) Perlaffcn

haben mit ber offenfunbigen Ueberzeugnng ,
„er fei

belogen morben". Valb uaehbem Schumann heim*

gelehrt mar, nahm ba« Verhältnis z» ©lara 2Bied

feinen Anfang. ©rneftine Pon t5rricfeuS Nolle im

Heben be« TonbiehterS mar aber bamit feinegmeg«

auSgcfpielt. Ntan manbte fiefj mäfjrenb be« befannten

Vrozeffe« Sdiumann« an beffen frühere Vraut, bie

fid) inzWifchen perheiratet hatte, mit bem Anfinnen,

fie möge iljre Aitfpriicbe an Schumann geltenb machen;

biefe fonberbave Bumutuug bat ©rneftine, welche bie

ßöfuttg ihre« Verhältniffe« mit Sdiumann feinergett

ohne Äräufung hingenommeu, Iadfeenb zurüefgemiefen.

Al« bann fpäter nach ber Äompofition unb erfolg*

reidien Aufführung be« „Vavabie« unb bie V«i"
bie Verföhnung mit Vater SSted pottzogen rnarb,

freute ft^ ©rneftine, bie mit ©lara ©ebumann in

regem Vriefroechfcl geblieben mar, mit freunbfehaft*

lieber Herzlidjfeit über ba« ©elntgen be« ehelichen

Vunbe«. Sie felbft mar feit bem o. Nopember 1838

mit SBiihelm ©rafen 3ePHuiß/ Herrn auf Aid)=S*ön=

bad), Pcrmählt, aber bereit« nach zmei 3ahreu Söitme

gemorben. Ta« Verhättni« zu Sdiumann blieb jebod)

nadi Abbruch ber CiebcSbeziehungen in entfebieben

freunbfdiaftlicher Töeifc aufrecht erhalten. 3m 3eichen

biefer ^reunbfdjaft mibmete benn and) ber Tonbidjter

im 3ahre 1841 „ber ftrau ©räfiu ©rneftine Pon 3,ePt:

Wie" fein ßieberheft <»p. 31. Schliefelid) fei über

©rneftine eine Heine Anefbote eingefügt, bie un« ein

febensmürbiger 3euflc. Per treffliche Sfantojr unb

Orgauift Vanf in bem Afd) uahcgelegenen Stäbtchen

Nofebach, erzählte * — Seinem mie bem ©ntgegen*

fomnien be« hod|id)äfebaren Superintenbenten non

Aid), Herrn Traugott Alberti, eine« ausgezeichneten

NtufiffennerS, oerbanfcn mir bie meiften SNitteilungen

unferer Sfizze- — Sauf fam al« junaer Ntann oft

in ba« '^ricfenfdie HauB, um mit ©rneftine oierhänbig

ZU fpieleu. ©ine« Tage«, ba er fortging, begleitete

ihn bie Tochter be« HnufeS bi« in ba« Vorzimmer,

meldie« Unternehmen ein zufällig amoefenber abelfe*

ftolgcr Vetter al« unftatthaft rügte, ©rneftine nahm
fid) btefen Verrcei« zu Herjcn unb geleitete ba« näcbfte

Ntal ihren gefdiäfeten Vutluer nicht nur bi« zur Stiege,

fonbern — über btefe hümb bi« an bie Tt)üre be«

Hau|eö. —
Nod) in ber 23!üte ihrer 3al)re marb ©rneftine

uon 3 fPlU)ife burd) eine in Afcfe Perheercnb auftretenbe

TfePhuSepibcmie batiingcrafft ; fie ftarb am 13. No*

oember 1844 im 27. HebeuBjahre. Schumann lag zu

eben jener 3eit, Pon einem ncrpöfeit Heiben befaßen,

fdirocr franf barnieber. N?ag be« Toitbidjter« Sugenb*
liebe zu ©rneftine pon ftntfnt, mie unfere TarfteUung

zeigt, Pteßeidit ebenfomenig tiefe Sßurzeln in feinem

Herzen gefafet haben, mtc bei ihr bie ©rfentitnis

feilte« ©ettitt«, — ifere ©rfcheinung im HebenSroege

bc« Sbomponifteit mar nicht nur ©pifobe; fie ift ju

lange 3*ü hinburd) zu fuge uerfuitpft gemefen mit

feinem Sinnen, Trachten nnb Schaffen. 3u biefem

Sinne ft)mpatl)iich grüfet bie Verehrer unb ftreunbe

be« Ntciftcr« au« feinen Sßerfen jener Vcriobc Sdju*

mann« erftc Vrattt, bie ©ftrella be« „SlarnePal«".

• Jtanior i'oitf, töricht bie DrjianigcnfleUe an bfr fBangc--

üf<t>cn flirdjf jii iWoBbac^ burc^ bttrjto 3a^r« (finntr*, nodj biö

btfjrm Sommtr, werfab, ift in ber ganjen ©eflenb nl« Dtcifter biö

Orgelfpielc« — miv tjnitcn bie f}reube, ib» auf bem fernen
3nftrumente feiner ittrebe ju bbren — rübmlicb belannt.

Jrififdje Iriefr.

B. V. Scibjig. Tie ©rftauf führun g Pon

^erb. Hanger« romantifefeer VolfSoper: „Ter
Vfeifer Pon Harbt", hat am 19. Oftober oor

zahlreichem Vublifum zu glüdliifecn ©rgebniffen ge*

führt. Am nteiftm zünbeten bie SbielmamiSlieber,

auf bie ja auch Tidjter (Dr. Haa«) mie S?omponift

ba« Hauptgemidit legen. Ter treuherzige oorherrfchenbc

VolfStou, ber auch Pie attbern Noßen mehr ntinber

burd)briugt, berührt fed) zmar bi«meilen mit Nefeler«
Trompetermufe; aber Hanger« Ordjefterbehanblung

iTt Ptel üorttehmer unb reicher au mobemen, feit

Sßagncr furfierenben Älartgfarbenmifdjungen. SNag
and) in Sübbeutfdjlatib , wo ber „Vfeifer" ba« Hid)t

ber Sßelt erblirft hat, feiner ganzen patriotifdhen Ten*

benz nach Pa« 23?erf noch unmittelbarer burefegreifett

al« in Norbbcutfcfelanb, fo Wirb man ihm hoch aßer*

märt« unter ben jüngft entftanbenen VolfSopern einen

höheren Nang zumeifen müffen.

Naoul Soczal«fi, ber zehnjährige SBmtber*

piattift, führt in feinen Konzerten eine jüngft ent*

ftanbene ffemphonifche fiegenbe: „Voleälau« ber

ftütme" oor; biefe breifähige flompofition für grofee«

Orcfecfter ift bezeichnenb genug für ben ©ntmicfelung«*

gang, ben er feit bem Vorfpiel zu feiner Oper „Hagar"
genommen. Trofe unreifer, in SPee mie Au«brucf8*

meife oerfehlter ©inzelheiten fpridjt an« bem ©anjcn

bod) eine Segabung , bie, fobalb fie mit aßer ©nt*

ichiebenbeit auf ba« Stubium beutfd)er Nteiftermerfc

hingemiefen mirb, zmeifello« ßebensfähige« in3ufunft

ijerporbnitgen mirb.

Tie int 1. Hi «z tu erein Sfonzert zum erften

9Nal unter Heitung be« Ztomponiften ©mil Stein*
bad) au« Niaittj uorgeführte fpmphonifchc Ticfetung

:

„Tie ©rfcheinung ber Venu«", ift ein mehr burd)

3-arbengIanz beftechenbe« al« burd) Urfpriuiglichfeii

ber Themen nachhaltiger pacfenbcS Tongemätbe; c«

fanb lebhaften Veifaß.

Tie jugcnblichc Vianiftin, ^äulein Sophie 0011

3fanom«fi, eine Schitliriu oon Anton Nubin*
ft ein, hat bei ihrem erften Auftreten im 2. ©emanb-

hauSfonjert ihrem grofeen Hehrer, oon bem fte überaus

reijooß ein G mull-Nocturno unb eine Es dur-©aprtce

neben ©feopin« „Verceufe" oortrug, aße ©hrr W'
macht unb einen ooflen ©rfolg fid) errungen.

ftrau Hilian Nor bi ca, bie berühmte Ameri*

fanerin, bereu Stern in ben Vat)reutl)er Viihncu*

feftfpieleit aiifgegaugen ift, hat auf ihren ©aftfpiel*

reifen aud) ßeipzig berührt unb am 21. Oftober mit

,,©lfa" por auSoerfauftem neuen Theater aße« ba«

betätigt, ma« über ihre Vcbcutung nnb ©igenart in

biefett Vlätiern Don attberer Seite berichtet morben.

TreSben. 3ut hiefescu ftgl. ^oftt)eater mürben

jmei neue Opern öon S?arl ©rammann gegeben:

„3ngrib", Oper in zmei Aufjügcit oon Th- Werften,

unb „3rrlid)t", Oper in einem Aft Don ©. ©ende.

Tie HauPlung ber erften fpielt auf uorroegifchem

Voben tmb ift fozufagen eine romantifdie f^rucht

ntoberncr Tonriftif, biejenige ber zmeiten hat bie nor*

mänuiidje «üftc z»m Scfjaitplae. Veibe Tejtbüchcr

geben bem ftomponifteit mancherlei günftizeu Spiel*

raum, ohne mit brantattfd) poetifchen 'ißirfuitgcu über

eine bloße mnfiralifcbe unb fcenifche ©elegeiiheit«*

ntadjerei recht hinattSzuragen. An ftlarljeit unb über-

fuhtlidier ©ntmidelung ber Aftton forote an etita

geroiffett natürlichen Spannung ift ba« zmeite Hibretto

bem zu „3»flrib" überlegen. Tie Niitftf be« Hc
,

n u

©rammann giebt ihre heften Trümpfe im jtueiteu

Aufzug oon „3n0rtb" unb in bem ©inafter au«, al«

foldie in jenem Dormicgcnb ©horfäfee unb Vaflett*

mufif, in biefem mehrere ©inzelgefäuge. Turdjmeg

mit ber aßfeitig geübten Technd eine« geiftreidjen

Nlufifer« gearbeitet, meife fie mit allerlei har*

moutfdjfit unb inftrumentalen Neizcn auch ba anzu-

Zieheu, mo ber höhere ©inbrud einer originalen unb

bebeutenben ©rfinbuttg fehlt. Ta« TreSbner^ Vubli*

fum hat namentlid) ben ©inafter, beffen SDhtfif einen

leichteren melobiöjen $lufe cntmidelt, mit lebhaftem

Veifaß aufgenommen. Tiefe Oper biirfte benn and)

halb Pon anberen Viihncn acccptiert merben. J. P.

$nri«, ©nbc Oftober. 2ßir haben feit 3Nitte biefe«

Nionat« ben Vegitnt ber ntufifaliichen Saifon ju Vari«

Zu Dcrzeidjttcn : Tic großen Drdjeftet Hamourcuj ltnb

Kolonne haben ihr Programm entmorfen unb bie

pon iferem Nuhm miberhaßenbeu Näume bezogen,

©olontte machte ben Anfang mit einer faft auSfcf)tiefe*

lieh franzöiiichen ^omponiften gemibmeten Ntatinde —
nur Söagner behauptete feinen Vlafc auf bem Vro ;

gramm mit bem Vorfpiel zu Triftait unb bem
VJalfürenritt.

Vablo be Sarafate errang in bem folgenbeit

Konzerte ben Höroenanteil be« Vetfafl«. ßeiber hatte er

nur ftompofitionen gemählt, bie nur feine pirtuofe

Technif gläuzenb herPortreteu ließen.

N. Vrutmemann.

Äuflöfmtg br» JiiII-Bäff«is in Br. 20.
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3)ur unö AM.
— Unter allen ^idjtcru feiner Bf'1 würbe Sdju*

mann Don feinem io angejogen mie oon ßenau, na*

mentlicf) feit er in SBicn beffen perfonliche Vefannt-

frftaft gemacht batte- Satan tonnte jeborf) SduiutannS

©crtidjäunng §ehufdjcr£icber nicht perbrangm »nb er

fegte uicl mehr ©ebidite non ßuinc als uon ßenau in

®hiftf. „£>eine lä[jt fidi leidjter tamponieren," fagte

Schumann bariiber gu einem ^reunbe. „ßenau
empfinbe ich gu tief unb c§ ift mir immer, al8 liefet*

Heb feinen Xicbtimgen nid)t8 h'ngufeöni, am metiig=|

ften SRufif." 2luf ben ©htmnnb: „©8 haben aber

|

fchon anbere genug oon ßcuau fomponiert unb 3toar

mit ©lürf," ermibevte er: „3a, anbere! — id) aber-

ftimnic 311 fefer mit ihm gnfamnten, ba$ binbevt mich,

fo frei mit ihm umjulpriugcn , mic bie aubcrii.“ —

;

VefauniHd) eubeten Schumann itnb ßenau in geiftiger

llinnadjtiing. A. v. W.
— SdniniaimS Vorliebe für bat phantaftifchen

@. 21. Hoffman n mar eine aufccrorbentlid)

grofte unb er beflagtc e§ [tct$, feinen ßicblittg nicht

pcrlönlid) feinten gelernt gu haben, ^clip fReit»

belsfoljn, ber fid) aus feinett berliner £inber=

jnhrett nod) fcljr luofel be8 an Sonbcrbarfcifett reichen

iÖerrafferS ber „Vbantafieftücfo", ber „Serapion^
brüber" u. a. erinnerte, halte nidtt menig uon Sdju*

mann au83uftcl)cn, ber, obmohl fouitfo ichmeigfam, nie

aufhören tonnte, ihn ttad) Sfreifider^offmann nu$=

gufragett. Run aber mar bau allem fjraßenbaft*

Vermorrenen grünblich abholbctt 2)lenbcl«iol)it
mamtS ganges 2öefai, mic feine Xichtungsmcije

bmchaitS nicht ihmpathifdt unb er urrljcfeltc biefc Sd)u-

utaiin feittesmegs. Satiibcr entfpanit fidt nun gmi-

idtai beibett ein heftiger Streit, ber beinahe 311 einem

Vvud) geführt hätte, märe es einem ftreunbe ttid)t

geittttnat, Dermiltclnb ciiigufdireitcn. ©ä mmbc nun

ein förmlidirr Vertrag acichloffcn, ttadt mcldicnt Sdm
mann 311 ÜDiatbelsiohtt nicht mehr uon ^offmann
rebat bnrfte, mogegen RtenbclMolm fein atiguhartes

Urteil über ihn äurütfnehmeu imiftte, mogtt er fidt in

feiner ©utmütigfclt gern üerftaub. — Schumann*
„Shcieleriaita" finb Manntlid) eine $rucht feiner Söe-

mmtberung für ftoffmamt. A. v. W.
— Schumanns ©he mit ©lara SBied mar eint

hbchft gliieflidte, auf gegenfeitige 2lchtiutg unb ßiebe

gegrilnbete. 3hre mcnfchlichen unb fünftlcrifchen Sta-

turen ftimntten harmonifch aufammen. 2luch feine

ftinber liebte Schumann aärtlid), befafe aber burdtauö

nicht bie ©abe, mit ihnen ju terfehtcti, mie anbere

Väter mit ihren tinbern. 3» !p™<h er foft

nie mit ihnen, fonbern fah ftill lächelnb ihren Spielen

ju, um fid) bann roopl tjinaufe^cu unb eine ober bie,

anbere feiner reijenben „ftinberfeenen" 311 fompo- 1

itteren. ©ing er aus unb begegneten fic ihm, auS[

ber Schule fomntenb, auf ber Strafte, fo erfatintcj

er fte bei feiner Shtrjfiditigfeit feilen eher, als bis .fiel

fid) an ihn hingen. S)ann fagte er, fie bind) feine

ßorgnette betrachtenb: „2lh, feib ihr eS? Schon, fd) 5n!|

©eht nur nach §aufe, bie Rtutter entartet euch" —
|

unb ihnen frennblid) bie Saugen ftreichelnb, entliefe

er fie. 9Rit ihnen 31t geben unb mit ihnen »1 fpreeften,

hätte ihn förmlich in Verlegenheit gebracht.

A. v. W.
— ©ntfeften erregeub ift ber Umftanb, baft, nach 5

bem ber erfte heftige Zufall Don Schumanns ©eljinu

franffteit Poriibergegangen »ar, er feinen unglüctlicften

3uftanb erfannte unb bis 31t feinem 2obe fleh beS*

felbcn bemuftt blieb. (Eigentliche heftige 2lnfälle

tarnen fpäter nicht mehr öor, aber feine geiftige, tote

feine forderliche Straft mar burchauS gebrochen unb
ein ftiüer, bumpfer SCrübfimt halt« feiner gänj

lid) bemächtigt. 2luf feine Sitte hatte man ihm in

ber .^eilanftalt, in melcher er fid) befanb, ein Slaoier

bemilligt, aber er fpielte nid)t, mic g-riebemann

ßenau unb ^ölberlin, milbe, geniale Shantafteu, fort*

bern mie ein fleincS Stiub, baS eben erft bie 2111=

fangBgrünbe beS SlaöieripielS erlernt. A. v. AV.

— URafael Sofcffp, ber befte ^laDiermcifter,

ben 2lmerifa befigt, ein Schüler Stauf tgS, erjählt,

bafe biefer eine grofee Seronuberung für ©lemnitis
Graduö ad Parnaseum befeffen hQ& f - 2lud) Sofcfft)

mufete feine Stitbien bamit beginnen unb trug feinen

ßehrer, mnS er feine Sdiiiler fpäter jpieleit lajfe? —
©hopins (Etübcn ! — Unb bann? — JpenfeltS ©tiiben

op. 2 , fpäter op. 5. 2)anu bie fiiSätfchm ©tüben!
— Unb bann? — SDann fannft bu mieber mit bem
Gradus ad Pamassuxn aitfangcn ! fagte häufig gang
troefen.

— 2Jt u fü a 1 1 f d) e ß i e b e. 3n einem ßeipjiger

Statt lefen mir folgenbe 2luseige: „Sariage. Sch.

mufifalifd)
, fu^e behufs balb. Verheiratung einen

9Jlann, bleich, fdjmarg unb mit 3m ei Seth fte in*
Hügeln. $as Vermögen ha&e id). Offerten, memi
möglich mit Vhotagraphie, unter ,2. 18‘ hauptpoft*
lagernb."

Vor jmei Sahreu machte itt einer großen ©emälbeauS-

fteffung im fDtündiner ©laSpalaft ein VilbtttS doii bem Smtt*
garter ®taler ^terrn ^uthft einer grofceS 2luffehen, nid)t nur

megen feiner fünftlcrifchen Darftcllung, fonbern auch toegeu

feiner neuen mürbigen Stuffaffung. ©S führt nämlich ,
mie es

bie 'Jtathbtlbung biefeS Vorrats setgt, ben Stuttgarter hof*
inftrumentcnmacher §errn 21. Sprenger itt feiner VJerfftätte bei

ber 2lrbett tmr. 2?er ©ebiegenbett feiner 21rbeit, bem Streben,

ber groben altHalieittirheii SReifter gebauten ©eigen ber Polten

2lnerfeituung aller 9.Reifter beS ViolinfpielS, mclcfic ©elegcnheit

hatten, biefe Porjüglidicu Suftrumente 311 prüfen". 3* 2R. bie

Sfötiigin ton SBürttemberg ©harlotte hat mich bei $errn ^ofs

inftrumentenntacher Strenger eine Violine bcftcllt, über bereit

fchönett Vau unb ebleit Xon bie hohe 3-rau Shrc oolle 2ln*

erfenntutg auS3 it
fprechcit geruhte.

Von beit ticlen 9lnerfetiiiuitgsfehreibeu, meldieSprenger feit

teilte« ©eigen, Violen unb ©elliS bie Vorjüge ber aliitalteitiidicn

Snftrumente 3U oerleiheu. fomie ber glüeflidjen ©rfiubung feiner

£onfd)raube hat es herr Sprenger 311 battfen, ba& ihm bei beit

2luSfteünngen in SBitlenberg, Ulm, Stuttgart, Vologita, ÜRiiit*

djeit uttb ßonbott ton uttparteiiidjen Dtichtern bie höchftcn 2luS*

3eid)nuttgen guerfannt mürben. sJtad) bent Urteil beS berülmt*

ten Stuttgarter Vtolmbirtuofen unb Äoit3ertmeifterS Ferrit Vro*
feffor ©.Singer gehört §err Sprenger 31t bett heften ©eigen-

bauern ber ©egenmart unb „erfreuen fid) feine nad) 9Robellcit

Sal)ien megett ber torguglidieu Oualttät »einer ©eigen unb megc.i

ber giinftigeii SBirfuttg feiner Xonfdjraubc aus allen (Erbteilen

erhielt, fei nur ber Vricf cittcS beittfchctt ßehrcvS aus illeiu=Vopo

in 2Beftafrifa hcrtorgchobeit, melcher es ebenfalls bemeift, bau
Sprengers ^Hftrumcittc in ber gattseu 2öelt gefdbägt merben.

'Rieht minber bcbeutctib ift .hm- Sprenger aber and) als

Reparatur tott Saiteninftrnmenten unb hat bcvfelbe gerate

in biefer ©igenfehaft burch feine gvofje Sorgfalt uttb ©ettiffen*

Ijaftigfeit bie auSgeäcidtuetfteit Rcfultatc erjiclt

Jriliftjcr |ricf.

'fjvng. 3m neuen Seutfchen Theater errang

„©in treuer Schelm", lprifd) - fomtfehe Cpcr in

jtoel 2Uten ton ^crbtnaitb § u m m e I , bem
Sfompouiften ber „ 9Rara", einen 2ld)tungSerfolg. 3)aS
^tbuch ton 2ljel 2)elmar ift im allgemeinen

gang gefchicft gufammengeftellt. Xod) ftreift es hart

an bie Operettenform. ®er IcbettSluftige ßurfiirft

2luguft ton Sachfen öerliebt fid) in baS Tdjöne ^of*

frättlein 3la ton Rabomift. 2)cr ßeibnarr ßubolf

rettet im ©intemehnten mit ber ©eliebten beS Sfrir*

fürften, ber ©räfin ßofel, baS 9Räbd)en tott ben

Verfolgungen beS lüfternen §errfcherS uttb erhält

fte ihrem 3ugenb* uttb ©tielgettoffen ,
bem ©rafen

2lrpäb Sufi- 3)er Rarr erfcheint nämlich als ^ürftin

©iili3in, präfentiert bem fturfürften unb ben Herren

ber öofgefeüfchaft eine Vrife fCnbaf, „mer baton

ein ftörndjen nur ermifcht, ber mirb fuchsteufelsmilb,

unb feine Rafe fchmitlt gattj muttberbar als unenb-

lidjeS, fdjier fabellänbifcheS Vrad)tgurfene|emplar."

©ie hofgefellfchaft jerftiebt niefenb nach allen Seiten

unb ©raf Sufi findet 3eit, ber fchönen 3la feine

ßiebe 31t geftehen unb fie fo bent fturfütfien 3U ent*

reiben. 2)ie ©räfitt Solei tritt mieber in ihre alten

Rechte ein unb ber Rarr erhält für feine „treuen

Sdielmenthatai" eine 1£ofe mit 3>ufaten.
$ie Riufil, im ©enre ßorgiitgS, hört fid) gaus

gut an. $ie 3«ftrumeittation ift fein, aber nicht

originell, befonberS mirb man an „Rtara" jeben

2lugenblicf erinnert. ©8 ift 3U begrüben, bab ftch

ber talenttoüe ftompouift ton ber Sd)ule ber italie*

uifd)en Veriften loSgemadjt hat unb baS ©ebiet ber

beutfehen fomiidjen Oper betritt, bie tn ber lebten

Seit ton bett beutf^eu Äompouiften arg üernad) 1

läfi'igt morben mar. Otto Vaper.

J\Uc neu liiiijntrctenbrn Xbounentcn crljaltcu

gratis
ben 6i# j«m 1. SDcicmOer *rtd)t<ntn»!n Xcil bfd neuen Dlomanä Dun

Georg Bendler: „c^ic €mc“
6in IUter<uij<fird Urteil (Iber biefeä SBcrt lautet leie fotflt: „(Sine filjr lu'rtrefj-

tidje Slvbeit, hsieber eine bebeutenbe tgrobr für blc imvoniemibe EorficUimfl«ivnft
bc^ Slutor«. Stuf bem ^iiiierflntnt)« bei SBeUfiabt-SeL'enä roUt fid) eine .^aubluitg
ab, bie immer »icber ilbmnfcbeubc, aber nie aejlomiflcne Scubuiiflen biitigt unb
if)ie betebenben färben batb »011 Urbendlrürbtgem Sjulhor, balb bau poetifcbcm
£d)iomi0e empfängt. „®ie eine" Bon Georg Kendler faim fonad» mit ju bem

heften gejä^it tverben, tuaS fett Bernumer *Jeit probujiert tuerben ift."

JlOtautcmenis für Dezember
auf ba^

Vcrliner Tageblatt
und Handels-Zeitung

mit tSffcftetti®crtofunqbIif(c nebft feinen tnertboUen ©eparnt^tetb tattern: J)Uuftr
’ÜJi^blatt „ULK“, beltetr. Sonntagebiatt „$cutid)C SJcfcOnUe", fentlletonifltfcbc«

'K>tblatt „3)tr rfeitflelft", 'JMittcUungen über S'nnöttiirtfrtinfr, Cyurtcn . au unb
ftauSmitifttjaft", nehmen alle ^)oft= T 'Probe»
anftalten mtgegra jum 'greife tjon nur * ^ ** 9?iiimnrrtt

gratis) bursb bie Gjvcbition bc# SJevlincr Sageblaitä. Sevtin SW.

Schumann-Album

In neuer Auflage erschien:
fiir Scpran mit PianoCorte (deutsch
und englisch* netto . . . M. 1,

—

für Alt mit, Pianof. (<leutsch
UDd englisch) netto . . . „ i.—

Elegant gebunden ä netto M. 2.50.

Ebenfalls erschienen einzeln:

Qrhlimannc e ‘n ' u zweistimmige Lieder, Pianoforte-Kompositionen
OLUIUIIlallHo (zwei- und vierhändig etc.) in b illi gen. Ausgaben.

Katalog steht kostenfrei za Diensten,

Leipzig, C.A. KLEMM,
Kgl. Sachs. Hof-Musikalienhandlang.
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— Xflii Sri. 'Marie »uSjäger
eine liiditigc lieber- imb Oratorien»

föitflcviu ift, Scroic« (ie in einem San»

;tcrtc ,
lncldic« am Ü9. Cftobcr in

Stuttgart ftnttflcfuitbcu bat. Ten

»ortrag einer Dirie non Sjiinbcl bc=

lebte fic bitrd) temperamciitooDc Sk-

centc, niäbrenb iie imfircre Weber

mit (Sinpfinbung ja Wcljbr brad)tc.

Söefreirtbenb mar nur bic ffial)l eines

Iriöialcn Stiebe« »an 3t. Siolfmatm

mit nbgetebiuadtcr Koloratur. Unter»

(lügt mürbe bie Sioujcrtgebeuu dou

jluei nuügcjeicbnctcu Straften, non ber

itioUnOiituafin S-rl.SScttt) S <b m a b c

unb non bem Stianiften Tfelir Trei»

i et) o cf
. Tai, bie jnimc Mcigcriii

jeeti« Sabre lang bie gcbuleC'Oncbim«

genoiten bat, merfte man il)rnn

reialuten unb babei boct) meiblid)»

Saiten, bic Mantilcnc ebenio fidjee

unb Iiebtid) bcberr)d)eubcu Wie aDe

tediniidien Stfjroicrigtcitcii Icidjt be=

mättigenben ©picle au. (für Ton
mirb and) in ber bödjftcli Slpplifnlur

rein unb innig gebradit unb läßt

iiergleidic mit liidjtigen fflleiftern

iljreS Cinftrumente« 511 . Tic jubcm

nod) anmutige öeigenfee faub ftiir»

miidicu l'ciiall. $err Selij.; Trei:

i d) 0 cf bcmieS in (' Xaufigs uu-

glaitbüd) rajcl) unb mit ftupeuber

XcdjttiC gcipieltcn „llugariidien 31 .

neiinerluciten", baij für it)li fein Sra-

uoitrfiücf bc« ajirtuofeuluui« uu.-

beiiegbar ift; in beut fclbfltouipo»

liierten ..Andante religioso“ lernte

mau il)ii micber dt« feinfiunigeu

Tonbiebter jdni&cn. Sind) feinen Set*

flungen folgte entbufiaftifdic Silierten»

innig.
, ,

— 3n B 11 b ttn g 8 6 a f e n irnrb

am 21. unb 22. Juli p ba«

nädjfte Sfjfälsüdje gäugerfeft ab»

geljalteu, befjm Steiler ftremfer au«

SBien fein luirb.

— üer bi« Cper: „Dttfello"

würbe in ber 'tkrifer Oper ba«

erfte ä)!al mit gtänseubem erfolge

aufgefiibrt. Ter rfiräfibetit Cafimir

tpciftv übergab bem greifen Meifter

auläfilid) biefer Sri'tauffüljrmtg ben

ffirofitorbou ber ®brenlcgion,

— 3n 3elasoma= 21iola bei Sßar»

fdjau, bem (Geburtsorte SbopiuS,
lrnnbe ein Monument beSfelbett ent»

Iiiillt.

— Ter Stompouift ®ugen b SU»

bert bat eine Slutobiograpbie ber»

Bffcnttidjt, in mcldjcr er fid) über bic

StcDorjugung ntittclmäfeiger Opern

mie; „Tie Mcbici" unb „greunb

grip" gegenüber beutfdjcn Ton»

merfen mit 31edjt betlagt. Tabei

crsäblt er, bafi itjm ein SEljeaterbiret-

tor für bie cocntuelle (Srrftauf fiittrung

feiner Oper „Slubin" für Slneftat»

tungetoften 5UUU 'Mt. bar abforberte.

Slm Sdiiuffe feiner bemerfenäroerten

Sluslatiungcu bemetft b’Sttbcrt:

„Meine Spcroen maren ftets 1111b

fiub nod) : !8 ad), !Bectt)Oi>en, SBagner,

»raljme, ©tjafefpeave unb ®oetl)e;

— nidjt oetfteben tan» \t> ben 3n>ie=

jpalt ber Parteien in ber SBagner»

»rabm«=grage. Man fott bod) nur

ba« ©djöuc in ber Sunft lieben.

Scibe — SBagner unb SSrabm« —
haben ®ef)i)ne« geieiftet; marurn benn

alfo niebt beibe uereftretiV"

— 3 in Strdjib bc« g-ürften ©ftcr»

ljijp in Sifenftabt (Ungarn) foü eine

bisher mibetannte cinattige Oper
ßabbnS gefunben morben fein. tSin

betamiter SBiener Mu[it|$riftfteUer

bat bie Bearbeitung be« Stierte« über»

liommen, ba« nod) im Siaufe btefe«

Sinter« au«gefiii)tt roerben foU.

— 3tt fflien ift ber SlrmeetapeU»

raeifter imb Operettenfomponift SU»

fou« Sgibulta geftorben.

— Man febreibt ber 'Jt. gr. Sprcffc

au« Mailanb: Ma8cagni ift in

IcBter 3eit ein Stönig ber Mobe
qetnorbeit. ©r tritt in febr elegantem

lieber»!! käuflich.

&
Stuttgart

vertinnUt M«(ne allgemein^ »»»*

erkannten 'Vorzüge Vier Ver-
wendung Iteaier Rohprodukte
11. einer auf 40JI»hr!gcr Krfali-

ruiig beruhenden boaonderen
FabrikaUoiimnetliode.

Leichte

Pianoforte-Trios.
Violine, Violoncello und Pianoforte.

M.
flach, Em», „Krüblingserwatihen“.

I

Berühmte Romanze I. -

Le Beau, Ad., Op. 38, „Oason“ I.— I

Glinka, «l., Der Zweifel, russische
|

Romanze *• —
Rudnlok, W., Op. 33, 2 Triosätze 1.20

— Op. 35
,
„Ständchen“ für Sopran-

siimrae, Violine, Violoncello u.

Pianoforte 1.50

Sohumann, Rob., Abendlied u. Träu-
merei !•—

Stolz, E., Op. 17. Erstes Präludium 1.—

Tschaikowsky, P., Op. 2, Nr. i», .l'lnmt

saus paroles“. Ucd ohne Worte i.—

Zwei Violinen und Pianoforte.

Bach, Em», „Frühlhigseiwftohßn“. M.

Berühmte Romanze •—
Le Beau, Louise Ad., Op. 39, .Canon“ l —
Glinka, M. ,

Der Zweifel, russische

Romanze *•—

Mangolsdorf, W.
,

„Edelwelas und

Aimenrausoh“, Oberlandler l
—

Schumann, Rob., Abendlied u. Träu-
merei

^
*•—

Stdoklflt, L., ,,Auf dem Berge“, Land-
ler >•—

Tschaikowaky, P., „Chant eans pa-

roles“. Lied ohne Worte ).—

Tanz-Album von S. Philipp, >2 be-

liebte Tänze 2.50

Walzer, die letzten, eines Wahn-
sinnigen L—

Kataloge

gratis
and= franko:=

Nr. 247. BUoher Uber Musik.

,, 249. Kirchenmusik, grössere Öeeang-
werke und Chorwerke.

„ 25t. Wueik für Oroheater.

„ 262. Musik für Pianoforte, Harmonium
und Orgel-

„ 259. Musik für Blasinstrumente, fer-

ner f. Harfe, Zither, Okarina etc.

„ 264. Militär-Musik (Harmonie-Mualk).

„ 256. Qesangschulen
,
Lieder, Duette,

Terzette, Chöre, Opern ln Par-

titur und KlavierauszUge.

,,
266. Musik für Streichinstrumente.

Schering s Malzextrakt
ist ein ausgezeichnetes Hausmittel zur Kräftigung für Kranke und Rekoa-

valescenten und bewährt sich vorzüglich als Linderung bei Reizznständen

der Atmunesorgane, bei Katarrh, Keuchhusten etc. Fl. 76 Pf. u. 1.60, 8 Kl.

j
M. 4.— U. 8.—, 12 FL M. 7.50 u. 16.—.

aa_i_ P„4-Ä 1. 4- r;B nH gehört zu den am leichtesten verdan-

1 MalZ-LXtrakt mit tlSßn liehen, die Zähne nicht angreifenden

Eisenmitteln, welche bei Blutarmut (Bleiohauoht) etc verordnet werden.

U.I Dieses Präparat wird mit grossem Er-

HlalZ-bXtraKI mil ItaiK. folge gegen Rhaohiti« faogeoanater

Schering’s Grüne Apotheke (Fernsprech AnaeUusB.) I
Niederlagen in fast sämtlichen Apotheken u. grosseren Droguenhandlnnsen.

Musikalische Zwanzig - Pfennig - Bibliothek.

Musikalische Fünfzig - Pfennig - Bibliothek.

Musikalische Mark - Albums für Pianoforte.

Verzeichnisse dieser vorzüglichen und billigsten aller Ausgaben

moderner und klassischer Musik — nnr Lieblingswerke ent-

haltend — jederzeit gratis und franko.

Carl fttthle’g Musikverlag, Leipzig.

« Stuttgarter Möbel- und Parkettboden -Fabrik t

5 V von Gfeorg Schöttle t
4* König 1. württ. Hof- Möbel fa bri k ,

empfiehlt ?
* Kß Stilvolle Einrichtungen elegantesten Ausflhning. ^

.] :j l P* r i

r

;

k

iir.iMFPi

r." L. S : K t. > 0 H 7
.
L r ! i

Für dreistimmigen Frauenchor oder für

drei Solostimmen (Sopran, Mezzo-So-
pran, Alt) mit Pianofortebegltg. ad Hb.

erschienen im Mueikverlag von Otio
Wernthal in Magdeburg:

Sechs Weihnachtslieder
von

C. Jos. Brambach, Op. 92.

Partitur Mk. 4.—. Stimme & Mk —.60,

WS KENNER
mm 1 luftemaettbete u. luft*

«rholtenber« ,
jo fiuft unb Sie«

ftetaentbne ©^ule (3l9noH f.
h. moftlL, *B*lt).*

KlQbterftfiuIeu. 9Relobieeitfdj fll).

J 4. ßibfjb.4,80. ?rad)th^,20. «Wag 350,000.

Stelagrlber Verlag, Leipzig.

W. Auerbach Nachf.
Lelpilg, Neumarkt 32.

Versand-Geschäft
für Mnslkalien neu und antiquar.

Grosse Leihanstalt I

Billigste Bezugsquelle.
Kataloge u. Prospekte grat. u. frank

7 mal prämiiert mit ersten

Preisen.

Violinen,
Cello» etc..

unübertrefftn an 2on u. ®ilt<

Sitte Üulfeu!ft$e3nftrumr ule

in großartiflir Hudloabl.

Zithern,
toeltberü^mt wegen |^in.5Co:

unb gebieg. »rbett, ferner alle

londigen üJlu[itinftrumente.

Illustriert. Katalog gr.u.fro.

1

Gebrüder Wolff,
Instrumenten - Fabrl k

,

Kreuznach.

Jede Schachtel der aus den Salzen der König Wilhelms - FoUenquellen bereiteten

echten Emier PaitlUen ist mit einer Plombe versehen. Man verlange daher stets

„Emser PMtlUsa mit FlombiP

Pereira’s i. G. Müller & Co., Stuttgart,
Einzige Fabrikanten der PerdlraBchen patentlortdii

Datentlerte TBmperafarben und zugehöriger Materialien. Zeug-

H

“aiüU
nisse erster Autoritäten stellen dieselben über alle«H

Tamnoraforhan sonst ln dieser Richtung Gebotene. Leitfaden für die
lempfiraiftrüüfl. Temperamalerei durch die Fabrik gratis erhältlich^^J

j

•Itäten stellen dieselben übi

chtung Gebotene. Leitfaden
luroh die Fabrik gratis erb—B

—

'

kQUIS flERTEL
f(unstwerksläite (ü>

• f Geigenbau

£ £ u %Psra,ureätBBE;i
"

“
Musik - 9ristrumenlc! VMsjjlfc
aTallerArl in nur guten- OWÜ-“
EQualiiaien zu billigsten Preisen

c F. Schmidt beste Schulew di« Hvfttfimatiflche AuabUdunK 1

Mnsikalienliandlung nnd Verlag

Special0eschäft für antiquarische

Musik und Musikütteratur

in Ueilbronn a. IT.
(Württemberg).

•Musikalien«
Billigster Bezug aller Art Musikallon.

•Musikwerke® B.S0K.
Symphonious, Polyphons, Spieldosen.

— Ncqo reich ühstrisito Preisliste 1 =
Paul Zschocr.er. M usikcsport, Leipzig.

Zither-Musik
Kataloge mit über 3000 Nummern ver-

sendet gratis nnd franko
Roherä Wttchtler, Hamborg.

für die systematische Ausbildung ln

der Technik des Klavierspiels ist I

die von Carl Mengowein, Di- i

rektor der Deutschen Musikschule i

in Berlin.
Heft I, 11 u. ID ä Mk. 1.60.

Verlag der Freien musikalischen Ver-

einigung, Berlin W. 35.

ln allen MusikaHenhdIgn:
_zujiaben

:_

Georg Eng 1 er, Stuttgart,

•

Mi ji empfiehlt seinen von ärnt-

N* ", jm liehen Autoritäten verord-

Wi ifflL M netm und bewährten

Arm- and Bruststärker,

Patent Largladär,
B. M. 8.80, M. to.60. Der-

selbe beseitigt die schlechte

fi/utifä Körperhaltung, erweitert

, die Brust, kräftigt Nerven

I i und Herz, steigert die Thä-

tigkeit der Unterleibsor-

gane «. leitet das stockende Blut von ihnen ab.

Unentbehrlich für Jeden BerufS-Musiker.

Illustr. Prospekte gratia und franko.

UAAiKAlil Bibliothek, sooi. n.

Jede TSt. «O Pf. I« m. Infi- Vonpl.

Stich u. Brack, starkes Papier. Elecaitanigest.

AlbnmsM.50.Gebd.Werkt. Heilere iuslk.

VerBelohEl.iB gntl« und fr*nko vom

Verlag der Knslkalinhen Üeirenal-Bibüettek,
1

Leipzig. DCrrtsnitr. 1.

Soeben erschienen!
Tolka-Ansgabe der

Neuen Klavierschule
von K. Urbach. 120 S. M, 8.—.

Tiolinschule
von Henning-Sch rüder. 120 S. M. 8.—

.

Helurlchshofens Verlag, Magdeburg.

fi Altniederl. Volkslieder
iÄ (Klage, Wilhelmu8 v. Naßsauen,
1 1 Kriegslied

,
Abschied

,
Bergen op

vf Zoom, Dankgebet) für Plano,
forte n. X Mk.

Verlag von Louia Oertel, Hannover.

Niitk<InitinmeBt«
feiner und feineter Qualitäten direkt

aus der Centrale des deutschen Inetru-

mentenbaues
Marhnenhlrehen 1. S.

von derMusikinBtmmenten-HanufaktU]

Nehmter & Co.
Hauptpreisl. frei. Bllllgete Mettoprelee.

Kömische 3 aiten-Fabrik.
SpeoiaUtät;

PreUHiSr'tr»!

E. Tollert, Rom. (C.)
Filiale fBr DeutaeMand und Oesterreich

H. Hietzschold

M
usik -Instrumente
aller Art nnd Saiten ^u&*,

billiget direkt aus der

vf QnstaY R0tL|||\
MaukneuhAxchan 1 . S. |H| y.

Han T Aooordzlthern m. allem
fleU 2 Zubehör 15 Hark.

Preislisten umsonst u. frei.

Violinen und Zithern

i

sowie alle and.
Musikinstrumente fäSM
u. deren Bestand-
teile bezieht man
gut und billig v. d.

altrenommierten
Muslkinatrum.-
Fabrik von

Herrn. Bölling jr.,

arkneukirohen 1.8. Kr.210.

Hluatr. Katalog grat. u. franko.

Aooord-Zlthern fflr. , 18-—.
.
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liub originellem Ütnjiiflc aut, imb
bie ©eden fangen an, ifjm ttäcU*

juatjmra. SS}er mürbe in ihm Ijeute

ben einjiigen Sapettmeifternon Gerig>

nola erfennen, bet 100 Sire (DlonatB*

gebalt batte ! Gr trägt einen Sracf unb
meibe SSefte, baB fiemb mit groben
emaillierten fBerlimittcrfnöpfcn ge*

fcfjmücft. Seine gäbe fteefen in

(eibenen Strümpfen, ber eine him-
melblau, ber anbere rot. Za
bie Sacfidjulje iefjr auBgcfdjnittcn

finb, fo bebt man fofort bie Strümpfe
non jmeierlei garbc. Sic ncuefte

„SKobe i la UJIaBcagni" toirb (d)on

pon nieten (Diailänbcr Gigerln nadi-

gealjmt. fDlaücagiit ergäbit, er befifec

mebt alB 300 Krawatten Don jeber

gorm unb garbc,bieibntPonüBicner,

fjiarifcr, Sonboner unb SBerliner ga*
britanten geliefert tuorben finb.

— S8or furjern bat bie gefeierte

Sängerin G a 1 P e ihre Sbätigteit

an ber biariier Opöra Comique
micber aufgenommeu. 9iur fiir turje

3eit, beim fie gebt bann und) ütabrib,

Sßeter8burg unb ffltostan. Sie ift

eine geiftooüe Sängerin unb bat oor

allem bie Cavalleria rustinana, bie

non ber gefaulten bJarifer ffiritil Per*

bammt mürbe, fo 311 Gfjven gebracht,

bafe bemnädjft bie 100. bluffiibrung

biefer Cpcr ftattfinben wirb. m.
— Sie ,,®eiellfd)aft ber

SD! u f i t e r" in Sß a r i 8 bat unter

bem SBorfipe SBaron Sat)lor8 ein

Gomitä gebilbet, nieldjcB eine grobe 1

Sombola 31t guuften notleibcnbcr I

ÜJtufiter plant. Sic 3'eb>oiö fall
|

im SWiärg ftattfinben. G8 merbeu
20000 ßofe a 1 grauten au8gegcbcn.

S3om bitäfibenteu ber Siepublit ift

für bie SSerlofung fdjon eine toftbarc

SimreBPafe geftiftet morben, bom
SBIinifter ber fdjöneii Siinfte eine Sta-
tuette, pon ber girtna Sßletjel SUolff

ein grober glilgel, pon ben Sfflufil*

nerfegern eine Menge wertboBer

Molen. *

— graut SS. SItioaier ftbreibt in

ber lebten Stummer beB Stcto porter

Musical Courier ntandjeB SBemertenS-

tnette über bie bäflege ber TOufil
in G tt g 1 a n b, bie einen unerbbrten

31uffd)tpung in ben lebten galjren

genommen bat. Modi int 3aljre 1809

gab e8 in gatts Gnglanb nur eine

einsige Sdntle, bie 11m bie SBeWiUi*

gung nadjgefuebt batte, ftlnbern 3Hu<

filunterrid)t su geben — jefct giebt

eB über 4 SBliB. Stinber, bie fdjon

in ber Schule fingen lernen. Sfiodj

uor 30 3abreu waren audj in ben

cnglifdjen ^odjfdjulen Gaton, Nar-
row unb biugbtj taum meljr alB

20°/o ber jungen Männer mufitalifdj

balbmegB gebilbet, jebt finb eB

70— 80°/o unb eB giebt feine Uni*

nerfitöt, bie nidit auch für bie mufi*

falifebe SHuBbilbung ihrer Schüler

forgen würbe. Sie füniglidje SUlufif*

atabemie, bie am 24. SDiärg 1823

eröffnet würbe, tjatte attfangB mit

ben größten 3JttVerfölgen ju täntpfen,

uttb erft bor etwa 25 gatiren blühte

fie betau, gaft fämtlidje englifdje

Somponiften pon SBebeutung: Sir
Slrtbur SuBioan, Dr. Sjubert SSarrp,

Sir 3ofepb SSarubp, Dr. SDtaetensie

unb anbere, Perbanfen ber Royal
Academy ihre SIuBbilbung unb 30hl*

lofe anbere SKufiffebuleti finb neben

ihr emporgewachfen. §eute bat eine

ßonboner Mufitanftalt 3, SB. 3400
Schüler, bie fid) 3U Sfirdjenfängern

ober ju Drcheftermitgtiebern aus*
bilben, unb bie Sßjfege ber SRnpl
nimmt einen immer gröberen Stuf*

febwung. *

— SfuB SBremett fdjreibt man
«nB

: gm erften ber pbtlfjarmomfdjen
Soitjerte, bem pornebmften, unter
ber tünftlerifiben Seitung Pon sprof.

MaiGrbmannBbörferftebenbenmufi*
talifdjen gnftitut unferer Stabt,
führte fid) grau SBloomfielb*
3eiBIer alB Stabierbirtuofin auf
ba« günftigfte ein. gn bem groben
C moll-Sonjert Pon Saint-SaiinB

C \€Ä smd varzug lieh.
— (j-ogrundet 1831. ;

Rieh. Zipp & Sohn, Stuttgart
Königliche

Hofpianoforte-Fabrik.

Flügel, Pianinos und Tafelklaviere, -af
Filialen in London E. C. 13 Hamsell Street, Hamburg, Frankfurt a. M.

Weihnaehts-Mbums
aus Carl Rülile’s

Für Pianoforte zu 2 Händen:
WelliniutiKtt Album K<1. 11. « äüsftrleäene Weih-
nachts-Phantasien und Charakterstücke für Pfte. ithdg.

(mittlere Schwierigkeit;. Preis 1 M
welhnnchtN-Albiim B<1. 111. (Speci&ltitel: Walh-
n»cht«ki8ng»,) 7 mittelscbwere Weihnachtsstrtcke für
Pfte. und l Weihnachtsmelodram mit Violine, ad lil».

Preis 1 M.
Welliiiacbts-Album lld. IV. (Sneoialtitel : Am Weih-
nachtsabend.) l WeihnachtBBtück tür Pfte. mit verbin-
dendem Text. 8 neue massig schwere Weihnachtsphun-
tasien (mit Motto) für Pfte. und « neue Weihnächte-
lieder für l und 2 Singst, mit Klavierbgltg. Preis l M.

Weltmacht*-Album Bd. VII. (Specialtitel: Weih-
nachts-Album tür die kleinen Leute.) Ganz leicht! Be-
gleitung nach Belieben im Violin- oder Bassschlüssel.
i8 der schönsten Weihnaehtsweisen u. -Choräle ganz
leicht für Pfte. zu 2 Händen. Preis 1 M.

Für Pianoforte zu 4 Händen :

Welhuaclitn-Albuin lld. V. 16 vielbändige leichte
Phantasien über die beliebtesten Weihnachtsueder und
eine Weihnachts-Keveilie. Preis l M.

Um sich zu sichern, dass die oblg<
Preise billigsten Albums geliefert werden, ver

Musikverlag in Leipzig.
Für 1 Singstimme und Pianoforte leicht gesetzt:

Weihnacht»*Album Bd. I. :w der schönsten Weih-
nachtslioder füi J Singstimine (zum Teil auch zwei- und
dreistimmig) und eine WeihnnchtnrcNt-OnvertUre
für Pianoforte. Preis l M.

Für Violinisten

:

Weihnacht«*Album Bd. VI. (Speeialtilel : Der
Weihnaohts-Abend dea Jungen Vlollnlateo.) 14 leichte
Weihnnchtsphantasien und Charakterstücke.

Fiir Violine und Planoforto Preis ü M.
Für Violine allein Preis 1 M.

Für Zitherspieler :

WclhiiaclitN-Album Bd. VIII. (Specialtitel: Welh-
naohte-Album (dr Zitherapleler.) i7 beliebte Weihnachts-
weisen nebst einer umfangreicheren Phantasie (mit
Variationen) über „Stille Nacht, heilige Nacht“ für eine
oder zwei Zithern. II. Zither oder Gesang (ad lib.).

Ziemlich leicht gesetzt. Preis i M. &o Pf.

I, in der Bearbeitung niM8tergttlligen , im
ige man ausdrücklich die

= Ufeihnachts-Albums aus Carl Rüh/e's Musikverlag in Leipzig. =
Versendung erfolgt von mir au s franko gegen Voreinsendung des Betrags od. gegen Postnachnahme.

Verlag von C. F. Hahut Nachfolger,
Letpilf.

Wertvoll-würdiges

Weihnachtsgeschenk.

Weihnachts-Album
für einstimmigen Gesang u. Pianoforte.

Tonstücke aus alter und neuer Zeit.

Gesammelt ^on

Prof. Dr. Carl Riedel.
Heft 1/2 i M. 1.B0.

Zn beziehen durch alle Buch- und
Musikalienhandlungen

,
sowie direkt

vom Verleger.

(Begründet 1794.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

Flügel und Pianinos.
Barmen, Köln,

Neuerweg 40. Neumarkt 1A.

rSHW uberth’a

fesTQ 11 Bak“ - Blbliotkek.Bull Mm. Bind, i 1 Ksrk.
|IeU8iIt»8r<lurt,mtiij«12-iei»u<bu
BaloMtfleke inte, voinun d.v»n » i ch d>» sb

Edition Sctaabartb ct.SOOO Sw. falle Instru-

imenteko.unfrd J.Schuberth«Co..LelpzlK

*1 n der neuesten, beliebteste

Ih Militär-Märscht
t. Piano 2 ms. Heft XV.

IgW Zusammen nur Hk. I.5
1

Jegen Ein send g.d. Betrages franko vo

Louis Oertel,
Mrusikvexlag, Hannover.

n

).

n

i n 1 npTMrmnnn’G r»*®®** mleta llebu, zu 1, IV*, 2 und 3 M. das Glas
Ai Jüi u» Dül ^UiüllU 0 — ausgesucht herrliches Parfüm.

AUA RpPfriDQnn^ .)®RBlep,*e,fe“, 30' Pf das Stück - angenehm u.

A» Ui Ab JJul ^lliulili 0 mild — im Schaum bestand.— Schneide nicht angreif.

AUA PoPirmamiJc „»lech Briefe“, zu 60. 76, 100 und i&o Pf. — rei-
A. fli Ai Oöl^llldllll u zende Neuheit für Wäsche- und Kleider- Spind.

AUA Uppirmoiinta *>t®“o*4“-Cre«m.Seir®“, ZU 60 Pf. das Stück
Ai JQi A« Dul^lildUU 0 — die beste und angenehmste Toilette-Seife.

AUA 'DQprrTnQnnJo *’2»I*n»elfe-2n*>np»»t»u,zn40,60,60n. lOOPf.
Al Hl Al ßölsllldUll Ü das Stück-Packung in Schiebedosen, b es.praktisch.

AUA UormnQnnlp ”ZBll,, " eire_ ®ah™Pa*ta“ ist unübertroffen u.

A> Ui Ai JJuigllldllU 0 zweifelioB das bewährteste aller Zahn- ntd Husd-Seinlgungiaittbi.

echt nur aus Waldheimiis.^"iÄS.

(op. 44), tute in ber fdjluermütißen

©üÜabc tfmoU Ddn Qtljopin unb

2i8jt$ fllänjenber ^olonaife Edur
bemieS fie ficb al8 ^cruorragcnbe

ftfinfUciin. B.

— 31m 17. Oftober beging in

®?üiicf)en bie ^ofbianofortefabrtfbon

5t a i m & ©obn in $ i r <f)=

beim u. X. bag Snbiläum ifjreS

75 jährigen 3?c[tef)en8, ba8 in einem,

oon bem als 8ieformator be« ÜJhind)5

neu 3J?ufifleben8 loo^lbetannten l>r.

^ranj Maint jnn. gegebenen 5feftfou=

jerte im ft. Cbeon gipfelte.

— 3n2öte8&abeii mürbe ba8
neue Xfjcatcr bei Slnloefenfidt bc8

Xeutfdjen Ü¥atfer8 , fomie Dieter

Sntcnbanten uub Opembtrcftoren
feierlid) eröffnet.

— 3u SKtin^en bie ^eljn*

jäbrige üßiaiiiftin fjriba © i nt o u f o n

ein Sponsert gegeben imb burd) itjre

ftaunenSroert oorgefdjrittene Xedjuif

Sluffe^cn erregt.

— 2lm 2S. Oftober mnrbc eine

©ebenftafel an bem ©cburtsljaufc

bcS Xidjterfomponiften $eter ©o r=

it c U it 8 in 9R ain
\

feierlich cutljiiUt.

Xer bortige öevein „ßieberlvattä"

bat aus biefetn Sünlaffc ein fteftfonsert

ycranftaltct. Xic grobe iöcbeutuiig

bicfc$3Jlaune8 mürbe oon berUfeuen

lühtfiU geitung im 3al)rgaugc 18H8

91r. 15 gemürbigt.
— 3)ic ©Öngcrin ©igrib 31rnolb«

fon, bereu SMograptye doh ber

3teuen 9)iuflf«3 citmifl im
1889 9k. 17gcbrad)t mürbe, gaftierte

fiirgltd) bei ftiirmifd)em '-Beifall in

Xarrnftabt alö Mignon. 'Jlfait ftellt

ihre ßeiftungen jenen ber Slbeliiia

Sßatti gleid).

— ttitB ra ß mivb uns berichtet

:

3nt Xeutfcben errang bie

Cpcr^^-r o b e" beS bänifdjen ftompo«
niften Julius Jöedjgaarb eilten

2ld)tmtgScrfolg. äöeber ba8 um
geidjieft verfertigte Xcjtbuch, mcldjeö

eine bäittfdje JBolfgfage jur ©rnub=
läge ber öanblutiß bat, tiod) bie

nidjtSfageube, burd) unb burd) unbra*
matifdje ©lufit laffeit biefent ®rft=

lingsmerfe be« ttorbiidjeit ftompo=
niften SBeiterauffubnmgeii in beut^

idjen Xbeatern borau8fageti. —
Xa8 Sohantt ©träufeln bb
l ä u m mürbe aud) bei uns gefeiert.

3m Xljtater burd) 3luffül)ruttg eines

§eftfpiele8 „3obauu ©traufe" Don
v^einrich Xemeleä unb oon bem
.#ünftlerbercine „©ottcorbia" burd)

bic2lbfeitbung einer gereimten ©liicf=

munfdjbepefdje. Seiler mürbe eine

fuitftbott auggeftattete 2lbreffc, bie in

ben befteu @eieüfd)aft8freifen 5^rag§

cirfulierte unb bie mit ^unberten
oon Unterfdjriften berfel)en mar, au
ben Delfter abgefanbt* — 2118 ein

Reichen ber immer meiter fortfdjreb

tenben Xrenmmg ber Nationalitäten

ift bie Söilbung eines rein tfd)e<hifd)en

^ammermufifoeretn8 anjufefjen, ber

fiefj ju bem befteljenben utraquiftifdjen

in fdjroffeti ©egenfa^ ftellt.

Otto Sßaper.

— (ißcrfonahtadjridite tt.)

Xer Xireftorber ©hrüdjfdjen 9)iufif=

fdjule in XreSbcn, iperr $aul ßet)*

tu an n*£) fielt, oerfenbet gegenmär*
tig feinen 2. Sialjreöberidjt. Xie
©cbiUerjabl be8 Portreffliehen 3ttftis

tute (es befuchen befonberS »tele

2lu8länber baSfelbe) ift fortroährenb

tm SBai^fen begriffen unb beträgt

jejjt 310. Xem ßehrerfoüegium ftnb

mteber bebeutenbe Strafte beigetreten,

fo ba& jeht 35 Xanten unb Herren
an ber 2lnftalt unterri^ten. — 3it

XuiSburg hoi Fräulein @lfe © eh r f e

ein ftonaert gegeben unb fid) in

biefem,benun8Porliegenben23lättern

jufolge, als tii^tige $ianiftin be*

mährt, meld)e gefchmarfbotl porträgt.

— $err Ntufifbtreftor Slug. Ncif er
mürbe gum ©h^enmitglieb be8 „3Jiänr

nerdjor ©igmaringen" ernannt, toel*

eher Por furjem fein 50 jähriges 3ubi
läum feftlid] beging. — Xer Opern
fänger ©eorg Jpartmann, melche
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hi ffiJIn, Stottcrbam, 9lürn=

bcrg unb S^emnifc als ©affift en*

gagicrt mar mtb aucb als ßtebcr*

fompmüft mit ©rfolg tptig ift,

bat ftd) in 2>rc3ben als ffouäert=

fangcr niebergclaffen.

Jiilmrfnr.

Beste Ausgabe von

Robert Schumanns Klavier-Kompositionen
Ausgabe von Otto Neitzel. 12 Bände ä 1 Mark.

Grosser klarer Stich, schönes starkes Papier, grösstes Noten-Formai.

Neu erschienen soeben die unten mitverzeichneten Bände II u. 12.

11
.

— £n- ©erlag uon ©ebrübcr
Hantel in ©erlin bat bon ben

Söcrfcn 2)1 arte uon @6 n er*© f dien-

badjö eine ©ciamtauSgabc heran*

ftaltct, bic luirftrcuubcn cblcr©elliv

triftif nicht genug empfehlen fömieu.

9)ian fiubet eine (fülle Po» Bebens*

lud&bcit , ebenfo toic bcu 3(iifcbnttf

l’cbenSiuürbigftcn Juniors in btefer

Sammlung, bie alles enthält, ttmS

bie bcbcutcnbe ©djnitftellcrm ge--

fdjriebeit bat: Stomanr, fJlouclIcn,

einige ©inaffer, ©ebicf)te utib 3lpljo*

riSmcu. Glorie uon ©oucr=©fd)cn*

badi Dcrfdjtnäht jebc IS ffefth a fd) er ci

,

prridintohl cS, um jeben ^Sreiö origi*

uell 311 fein, and) um bat ber BebcuB*

mabrheit. obre ©eftaltcn ftnb liidjt

am Sdncibliid) juiammfngeflügcltc

©djemcii, nein, cS ftnb Tleufdint,

fa icbcuSmirflid) gejdnlbcrt, fo fvifd]

1111b ltngcfiinftclt, mic fic eben nur

eine Sichtcriu elften 3tangcS ber

Matur absulcnrdien Paftrht. 3lm

präd)tigftcn geigt fid) baS Xalctit

ber Iieruoiragnibcn Poetin in ben

bcibcu Montanen „XaS ©cmeiitbe*

fiitb" unb „llniiihnbar", in mcldien

bie Xicfctt mic bie £ot)cn bcS focia

len 2ebenS mit ber gleidicn feftarfen

©Ijaraftcriftif gewidmet fiub. ©er
arme ©aria ber ©cfrllfdiaft unb bie

im (Slattje anfgtmadjicnc 3liifto*

fratin, beibe Hierbei? Pon 2)1. P. ©fd)en=

bad) mit berfclbcn 2Jlciftcrfd)aft ge*

fdiitbert. ©benfo ift eine tuatjre

2Nufterleiftnng an ©barafteriftif bie

©rjäl)!ung :
,,©te Utiuerftanbaie auf

bem Soife." 2Iitd) „Ser Mcbem
bublcr" unb „ßotti, bicilfjrmadietiu"

finb feinfinnige ©djilbcrungen —
bod), mcld)e uon ben nopelliftifchen

©oben ber ©idjterin märe nicht

fcinfiitnigV ®iitc unb ihre

ßebenemeisheit firtbet einen berebten

21uSbrttcf iti beit 2tyl)ori8mcn, bic

fo fetngefdhliffcn in ber f$mun, fo

glönjcnb unb fpriiljenb im ©ebanlen*

inhalt fiitb, bafe fic an einen 3ntt>den=

fd)afc gemahnen. Unb ein ©djafc

ift and) biefe ©efamtnuSgnbe tbat*

fäd)lid) : Mienianb mirb fie ohne jene

hohe ©cfrtebtgung Iefen, bie mit

bem geifitgen ©eniefjen eines ffuitft*

merfeS immer öerbunben ift. Al.

— S aS ^ 0 h e n 3 0 U e r n h att S.

©efd)id)te ber branbetibnrgifd)=breu*

fjifdjen Mcgentcu aus bent §aufe

ber ftoljeitäollmi. ©djule, Söolf

unb $eer oon 307aj liebe rfd)är.

(©ebrüber© e i t e 1 8 ©erlag, 9Jlagbe=

bürg.) SiefeS ©udj ftii&t fidj nidjt

etma auf archiöalifdje ©inbien, um
einen miffenfchaftlidjen SBert aufeu*

meifen. JDr. ff. ©bring, ©eh- ffabU

nettSrat itt ©erlitt, faßt in einem

©oitoorle barüber: „©er ©eift beS

Ueberfdiärfchcn SBerfeS ift gut, rell*

gibfer ©tun, fflarheit be8 fütlidjen

Urteils, ffönigStreue unb ©ater»

lanbsliebe geidjnen e8 au8."
— © 0 ll S SRufüalifd) er

ipauS* n. ftamilteitfalenber
1895 (©erlag tion 2t. ©oll, ©er*

lin) enthalt MobeOen, Bieber unb

fftaoierfiiicfe bei ^üfifcfjcr 2luS*

ftattimg.

— „Sßorträisff atalog *ur

©efdudjle bc8 ©Ijeaterä unb oer

Üflufif" nennt fid) eine ©ublifation

beS 3lntiguariat8 3. §aüe in

9Jfünd)cu (Dttoftrafje). ©r enthält

baS ©ergeidmiS Pott IOOOO ©ilb*

ttiffen berühmter ffünftlerunb $örbe*

rer ber ffunft.

— ÜDtufifalif die ©tubien*
tfibfe bMt ßa 2)tara. ©rfter

Uan<l 1. Jugendalbum, 13 Klavierstücke.

|
Kinderscenen, 13 leichte Stücke.

Albumblätter, ÜO Klavierstücke.

III. Bunte Blätter, 14 Klavierstücke.

.y |
Nachtstücke, 4 Klavierstücke.

j
Waldscenen, 9 Klavierstücke.

V, 8 Phantasiestücke. Arabeske. Blumen-
stück.

Vi. Papillons. Faschingschwank, Phan-

tasie liiMer.

Band VII. Humoreske. Toccata.

„ VIII, Davidsbündler
,

18 Charakterstücke,

und 3 Romanzen.

„ IX. Karneval, 21 Scfenes mignonnes.

„ X. Kreisleriana, 8 Phantasien.

y T
( Novellctten No. 1—4.

»1
Ai

'

f Etüde Caprice nach Paganini.

y

T

t |
Novelletten No. 5—8.

n Ail
l
Etüde in As dur, op. 10, No. 1,

Anmerkung: Wohl keine der vorhandenen Schumann-Ausgaben bezeugt ein solch vollendetes

Verständnis der Sclminannschen Werke, wie die obige von Otto Neitzel^ Gilt doch der letztere

z. 7.. als einer der besten Interpreten des unvergesslichen Meisters und die Kritik hat dem vollauf Kech-

u’um’r getragen . indem sie Neitzels Schumann-Ausgabe einstimmig als diejenige bezeichnet, die allen

Anforderungen entspricht. Kein Geringerer als Professor^ Rn th ardt äussert sich darüber in der neuen

Aullage von Eschnianns Wegweiser wie folgt:

„ Bekanntlich ist Schumanns Klaviersatz oftmals unbequem und verschlungen und daher

Dilettanten in manchen Werken fast unnahbar. Eine, die Hauptwerke in 12 Bänden, a 1 Mark,

enthaltende Ausgabe bei Bühle in Leipzig bringt durch Vortragszeichen. Fingersatz, möglichst spiel-

bare Einrichtung das Verständnis Schumanns auch weiteren Kreisen so nahe o/s nur möglich ; dieser

zweckentsprechenden Arbeit hat sich Dr. 0. Neitzel mit preisenswertem Geschick unterzogen.“

Carl Bühle’s Miu»Ikverlag.
Biiefniarkeu gt. »ölt. 60 Pf.,

100 verscl», überseeische 2 M.,

100 bessere europäische 2 M.

b Oeory Buek,Ulm n. I>.

Leipzig.

Ion ersten Autoritäten und Sachvcrstiituligcii als vim/.uglicliTiierkänntTHI

Pntenllerl in vtel«n
DR.G.M

No.

16658.

NlHHifln.

beim Yiollnuntemcht

Handstütze für
Sie giebt dem Schüler ohne allen Zwang die richtige Haltung der linken

Hand u. die korrekteste Fingerstellang. Sie erspart dem Lehrer das zeit-

raubende Koriigieren und befähigt den Schüler zu erstaunlich raschem Fort-

Unreines Greifen ist bei Anwendung der Handstütze fast gänzlich

jsen
,
da die Hand unverrückbar fest in der Stütze sitzt. Ebenso

bewahrt die Handstütze vor zu schnellem Ermüden. In 2 Grössen zu beziehen

durch alle besseren Musikalien- u. lnstrumentenhdl. od. direkt vom Erfinder

.Io». I*let*er in liörraeh (Baden). Preis M. 3.20 pro St., 6 St. M. 15.—

,

12 St. M. 28.20 gegen Nachn. od. Vorausbezahlung. Prospekte gimt. u. franko.

Zahlr. Anerkennungsschreiben bewährter Fachmänner stehen auf Ver l, i. D iensten.

Bei Vorauabogablung gxatla ZuaenduJig.

I Pianos ?bo°om
8 Harmoniums

Fitigel von H. 1000.— an. Amerlk. Cottav«-Orgeln.
Alle Fabrikate. Häehster Barrabatt. Alle Vorteile.
lllnatr. Kataloge gratis.

Wilh. Rudolph ln G-iessen n». 321.

Grösstes Planofabrlk-Lager und Versand-Oesohift Oeutaohlands.

Cottage-Orgeln, Harmoniums
-4—1- Thuringia -

1—^-
nach amerikanischem System von gleicher künst-
lerischer Vollkommenheit des Tones, gleicher ge-
diegener Bauart, stilvollem Aeusseren etc. etc,. tu
wesentlich billigeren Preisen als Amerika, unter
5 jähriger Garantie. Ausserdem Pianophon, Piano-
Orchestrion, Polyphon, Symphonien, Musikauto-
maten, Clarlpbon, Herophon, Manopan. Acoordeon,
Zithern, Accordzitfaern

,
Schweizer Spieldosen eto.

Illustr. Preis-Kataloge gratis und franko.

Friedrichstrasse 160. part. und I. Etage.
Sehenswürdigkeit der Residenz.

©anb: Slomantifer. ©iebtnte
Auflage. Bciwig, §etnr. ©djmtbt
unb ftarl ® iin 1 1) er. ®a8 forg*

fällig gearbeitete, au8 guten Quellen

feinen «Stoff bebanbclnre ©lief) ent-

hält bie ©iograbbien uon ©• 3S. 0-

SBeber, ^r. ©djubert, f^cl. Tllcnbelä*

fol)n-©artfjolbt) , Illob. ©dmtnann,

Übopin, Qnmfl Bi8jt unb

Slidjarb 2Bagner. ©tuen befonberen

2Bert geloinnt biefeg ©?rrf_gegenüber

anberrn bentfclbeu Stoffe gauib*

nieten ©djriften baburd), ba& e8 ein

«otIftänbiflc8 ©cr3 ei<imi 8 berffombo*

fittonen ber genannten Xonbid)ter

enthalt.

SluEtftllitjiB (Eljara&E.

©on 31. ©runert in ^ainidjen.

Cb alt ober jung, ob grofj ober

nein,

3n tfjm gcljt ein jebcS, mein ©rfieS

id) mein’.

allein ein miebtiger tJaftor

ber 3Bclt,

©ettn biefe tuär’ obue ib« traurig

beftcQt.

©a2 ©anje ein ©bter im ©djaffwä*
bercid).

2Ba8 meint i^r? ffloljl »eilige famen

ibui glctd)!

Berlin, SW., Friedriehstr. 217 .

. orberritungs-Anstalt an. MiUUr-Kapellmeütei', gegründet de« l. AobüJ.
i*»»-

Naoh beendetem Studium erhalten die Aspiranten ein Zeugnis der Reife.

Theoretischer Unterricht auch brieflich.

H. Buchholz, Königl. Musikdirektor.

trsuhelni selten, daher sofort bestellen I

Misc&bs u. uttizl. WBilmacliisgescüBnK!

Pianino - Beleuchtung
«Irr Znknnft!
Engels Schein-
werter „Helios“
Pat.-A.gesch.Jede
gewöhnt. Kuppel-
L. a. Klavier L. z.

benutzen! F.jede
Kuppel passend

!

Piachtv.Beleucht.
Verh. d. Klirren!
Besch, d. Augen!

Ist viel be». «. teure Planinolampen I

Elegant ! Heller n. billiger a. Kerzenbr.

!

Glänz. Zeugn. v. Mnaik-Dir. z. D lam-
pen- u. Tnstrum.-H. tibernehm, bei Vor-

lage dieses Besorgung oder ich sende

für M. 2.75 fko. u. mcl. Verp. Garantie

:

Wenn nicht alles Wahrh.Znrückn. »noch

n. 4 W.) a. m. Kosten ! Erf. u. allein.

Fabrikant H. H. Engel (Chem. Fahr.),

Minden 1. W. Wiederverk. ges.

A4euc Elementar

-

iOUNSGHUbB
. --RICH SCHOLZ ’“r.,s 2.50M|

Veijaff vffouis Oenei.Jfinnodei'

Oie Bnll der Geigerkönig.
Ein

Ktinstier-

leben. Frei nach dem Original der
Sarah C. Bullb earbeifcet von L. Ott-

mann. Mit dem Kupferstich-Porträt
des Künstlers. 8°. 288 S.

Herabgesetzt. Preis M. I.SO (frühere!

Ladenpreis M. 3.60).

Verlas von Carl Grltoror, Stattgart,

rn rn • Eine aus

Hammoma.“sten
übersee-

ischen Tabaken gearbeitete Ci-

gaxxe, hervorragend in Aroma und
Geschmack ,

per Mille 48 Mk.
,

bei

600 Stück franko n. ganz Deutschi.,

empfiehlt das Clgarren-Versandhaui

A. Raschke, Zittau L S.

ebungen

»erlös 0.8.5. aSoiatin ffieimar.

126 praktische

für den

progressiven Klaricruntemclit.

Nach pädagogischen Grund-

sätzen u. unter 8i eter Hinweisung

auf die Theorie entworfen von

Wilhelm Wedemann,
weil. Hoforganist und Lehrer am

Grossh. Seminar in Weimar.

Vier Hefte.

Jede» Heft i Mark.

prrütig in allen Mljantlungen.

Haslker-Lexlkon. Silü’iftSSä:
Preis broschiert Mk. 8.—, in eleg.

Leinwandband Mk. 3.&o.

Ve'las van üa’l Grtnlu>r, Stnttgart^

Unsere

Handlang in

alten Meister*

Instrumenten

ist die grösste

des Contlnents.

Stuttgart
Seegtrasse Nr. 5,

Alte Violinen
Violas und Cellos
hervorrag. ital. u. deutscherMeister\

für Künstler u. Dilettanten.
Billigste Preise, streng reele Bedienung,

volle Garantie für Echtheit.
Ansichtssendungen auf Verlangen.

Hamma & 0°*
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Irirflaßra brr Ifkfclion.
»ttfraftt« ift M* RtnranzntvtrU-Birtt-

bmg fcrripifügen. Bmmstraf Surrfjrif-

t*n tartrbtn ntrftt beaufraortrf

.

ff Die Rttekiiendnng tob
1KmmSkripten, welche an wer«
IsnKt elnifeben , kann nur
dann erfolgen, wenn denselben
00 Pf. Porto (ln Briefmarken)
betgefttgt sind.
ijf Antworten anfAufragen

ans Abonnentenkreisen wer-
den nnr ln dieser Rubrik nnd
nicht brieflich erteilt.

D. In Zerbst. ffiarum anonym?
Sec junge flomponift ioll auf feine Bio*

grawßif in ber „'Heuen IRunfsäettunfl" nur

?t o<b warten. (Sin (jiib[rf?e8 ßieb allein,

ba# ©erilc^t
,
baß er gut ftlatuer fpieU,

unb bie Aufteilung, baß et ein ftrebfamer

IScIIift fei, ffeninen bie ©eräff<ntli(i>uufl einer

Biographie nicht re<b«f erttflcit.

„Hacares.“ r)Ijr ßdueßen Ift e&citfo

befebeiben ata leicht ausführbar. 3oß.

Strauß Woßnt SBien IV., ftgrlgaffc 4 .

O. Sch., £2 lei wltz. Der Unter*

rießt an fttmfrrt'atorleu hat längft begou*

nen. 91ur Schüler, beren Stiftungen auf

eine große Begabung uub imifitalifchc Dildj*

tigfett fchließru laffen ,
werben an einigen

wenigen Äonferbatorlen gnnj ober ßatb

»HU ber Zahlung bet Untervicbttfgelbc« be*

freit, ©in „Annenvccßt" giebt eo ba nicht,

©roßßer.vge Bcnefijieii gewährt ba$ Dreflb;

wer Äouferoatoriunt filr Stufif.

M. H. in «tr. Die äUttgliebcr be«

bctrrffenbrn Btrtlnä genießen jeßt nicht

mehr bie Vorteile Wir bormal*; et fiub

beflßalb in ben beiben Lßten fahren

laufenbe bon ’JRitgllebrrn ausgetreten,

•fflenben Sie fich wegen ber Statuten b 4

Bercini nach Batirnuß. fBeflen Daul für

v »atfei.

A. P., Hamburg. 1) Sic fragten :

„fflic ift ber Des dur-fl$aljer bon Cßopin

rirtftanben ?" Sffllr erjißlten 3&neu aitbiefcv

Strlle eine Änelbotc von ber ffleorge ©anb,
Welcbe fich ««f blcfen ©Jaljcr bejtcßt. Sie

finb aber bamit nicht jufrieben. firfeit Sie

gefiiiligft bie Biographie Chopins t>on 9H«f«

;

Port werben Sic ‘HSberc* barilher flubcn.

2) Ueber ba$ „3ulunft8licb" bon ft. Wirb

3ßntn jebe ©tufilalienßaublung Beftßdb

geben, iffiir befißen e* nicht.

O, H., Wundersleben. Sic er*

juchen un«, 3ßiten eine ©robenummer ber

„Metten SttufifRettung" ju fchiden unb ln

biefer eine lange Metbe »on fragen |u he*

antworten. Diefe ÖcfiiUiglcit erioeifen Wir

mir nuferen Abonnenten.

„Junger Violinist“, Ham-
burg. Safjett Sie fich einer bortigeu

Buch- »»er iMuftlalieußanblung bte „Neue

®lcmentar*Biolinfchulc" »on 'JUch. Scijolj

(©erlag 2oui$ Certel, ftannober) jur An*

ficht Per legen.

T. R., Hamburg. Daä ®Hb»
nti $.3 finbett Sie im 17. $eft ber All-

gemeinen ftunftchronil 1604 (©erlag ©.AI*
h e r t in ©tünchen), ferner in größeren Jtunft*

unb ©tufifalicnhanbhmgen Berlind.

O. R., Magdeburg. Da8 bei

1 o n g c r in flölu erfchienene A e i h n a <h 1 4*

Album, entbaltenb 30 ber beliebtrfleu

Abbenta«, ©Jelßnac^t«*, S übeftet* uub Meu*
jahrdlieber für eine ober jWei Siiiflftimmeu.

mit leichter Älabievbegieitung, bürftc ftßreti

3Wedeu böHifl entfprechen.

(Oedlohte.) C. 8 . 11. 3&re ®e=

eichte berraten eine ed?te poetifche Begabung

;

gleichwohl laffen fich bie und ilberfchidtcn

nicht gut in SJtufll feßen. — E. H. 3bv
Sonett feßr Bübfdj; boch fanit <8 nicht

in SJlufil gefeßt Werben. — J. M., Stutt-
gart. Danfcn bcftenS, UnberWenbbar. —
H. B., Esens-Ontfrl'esland. 3ßr
Web icht fetjr fttmmuitgSboll. Angenommen.
Beften Danl! — K. Z., Berlin. 3Jtandje3

3hrer ©ebießte ift jart gebacht unb cm*
Pfunben; gleichwohl tragen fie bad ©epräge
einer übergroßen Sentimentalität.

(Rätsel.) A.O.O., Hainichen.
3hr Motcnrfttfel auSgejetdjiut ; leiber bc*

aitfprudjt e§ ju biel {Raunt, Welcher ln ben
Beilagen fe&r loftbar Ift. — W. H. in E— f.

vfhe Mätfcl ju lang unb bedhalb für und
unoerwenbbar. ©leichtoohl aufrichtigen
Danl 5 — P. S.. Zinnwald. Dad S<hcrj=
riitfcl fnitn leiber nicht bertuenbet Werben.
~~ P. 8 ., Rostock. 3hr Mätfel ju lang.
— F. 8f., Wien. 3hv 3ahieitvätfel ange*
wommen. — M. 1»., Allenstein. Ber*
fcbiebrätfel bringen Wir nicht nteljp. Mehrere
3bter hübfcf) erfimbenen Diamant*, ftreuj*

11wb Sternrätfel fotoie bad originelle „Ößta*
©roblcm" Werben Wir mitteilen. Beften
Danl!

H. O., KoiiNtantinopel. Unter*
ioffen Sie aEed, Wad 3hretl Äörper f^wächt,
wnb härten Sie benfelben bur^ aBafchungen

(Begründet 1526.

Kessler Cabinet
feinster Sect.

(?. cKeifet & <?o. r"

Carl Holl, Goidwarenfabr., Cannstatt.
Versand geg. Xae.hn. od. vorher. Barsendung. Brief- n. Stemjielnrarken

werden angenommen. Nicht gefallendes wird umgetauscht oder zurüokgcnora-
men. Bei 20 Mark Franko- Versand. Weilinaclitskatalog .mit 1500 Abbil-
dungen gratis und franko.

451. Feine Granatbrosche

(Rubinechlilf) H. 7.15. Brillantohrrioge.

Brillantring

Nr. 740. M. 175.-.

Rubin u. J)iamanten.

Fassung 14kar. Gold.

Xr. 1886.

ichmodernes Collier

14kar. Gold

M. 68.35.

Nr. i5or>. Ohrringe

1 Ikar. Gold mit teilten

ff. Brillanten per Paar

M. 48.—.

Mit

feinsten echten Rubin,

Saphir,

Diamanten.

Nur 34 Pf.!!!
loltet bei allen ©oftaitflalten unb gatibbrirfträgern für ben
'.Monat Peseinber bie täglich in s Seiten großen

gormatd crfcheincube, reichholtige, liberale

^BerHner

äflorgeit^dtung
nrbft „täglichem gamllienblatt" mit feffelnben ffirjählwnaen.

!(3m Dejcmber erfcheint: „8wel Seelen" Pon M. Stahl.)

*3l)re 130 000 2bon|ncntcn,
'ie noch tefne anberc beuifdje 3eitung je erlangt hat,

bejeugen beutlich, baß bie politifcßc Haltung unb ba»
Uielerlei, toelcßed fie für ^>nuö unb 0aiuilte an Unter-
haltung unb Belehrung bringt, großen Beifall ßnbet
©tobe- Nummern erhält man gratid bnreh bie ©jpe--

oition ber „Berliner 3Jiorgen=3ettunfl ,*

> Berlin SW.

Znm Vorspiel am Weihnachts-Feste
eigoen sich für Pianoforte folgende Kompositionen:

OttO Ander8 Mk
Welhnaoh,Mbend in d8r Framde - Phantasie.

Ein Welhnachtatraum. Phantasie. Für Pianoforte 2 ms.
.60. Für Pianoforte 4 ms. Mk. 1,80.Franz Morten, 5‘;.

,

rPnC4 Cimnn Chrlstklndohen kommtl Ganz leichtes Weilraachtstücbchen
kl Ilot OIIIIUII, i.Violinschl.f. kl. Hände m, gen. Fingers. Pfte.2ms.Mk.—.eo.

Plir+ Wimftnor Am Weihnachtsabend. Leichte Phantasie ohne Oktaven-
Islll l fveycncr, Spannung für den ersten Unterricht Mk. —.so.

Ahsführliches Verzeichnis beliebter Werke moderner Komponisten ver-
sendet gratis a. franko Otto Wernttoal, Musikverlag in Magdeburg.

Ca. 10000 Exemp).
verkauft I

Ein Weihnachtsstück, welches wohl in der Ausstattung bis jetzt I

unerreichbar. 1

= Fröhliche Chrisfnaeht=
von Ernst Simon.

2/ms. M. L50. 4/ms. M. 1.80.

Leipzig u. London. Bosworth & Co.

Seidenstoffe
in einzelnen Roben direct an Private.

Denkbar grässte Auswahl ln allen exlstlrenden Farben
und Geweben hei ausserordentlich billigen Preisen.
Bei Probenbestellung Angabe des Gewünschten erbeten.

Deutschlands grösstes Specialhaus für
Seidenstoffe u. Sammete

Michels & Cie, Berlin SW., Lelpzigerstr. 43
Xönlgl. Nlederl. Hoflieferanten. '

Verltiy der k. u. k. Hofmuslkalientiandluna

Rözsavolgyi & Co. in Budapest.
Soeben erschienen:

12 ungarische Lieder
im Volkston für Gesang mul Klavier von

Ernst Länyi.
Ins Deutsche übertragen von Hugo Conzat.

„ . II. 2.-.
Pi eis : .. „ .

Verein der Musikfreunde
veröffentlicht Kompositionen von namhaften und talentvollen Komponisten für

Klavier, Gesang eto. in

UonaiNlicffeo il 1 Mark (für Mitglieder)
(jedes Heft enthält 5—6 Kompositionen)

u n t « r Redaktion von
Adolf Rutliurdt, Gustav .Setireck.

Lehrer am K. Konservatorium clor Musik, Musikdirektor u. Kantor zu S. Thomas.
Ilniis 81U,

KapellmeistHr und Lehrer um K. Konservatorium der Musik in Leipzig.

Mitglieds- (Abonnements-) Beitritt jederzeit.
Prospekte gratis und franko durch jede Buch- und Musikhmtdlung oder von

der Geschiiftslcituiiß
:

Frita sc.lmhortli Jr. in l.elpzlg.

Schiedmayer,

Pianofortefabrik

Harmonium, in Berlin bei

Carl Simon,
UarlgTilaatu 21

Flügel,

1 Pi a n i n n iZWUllMICllflll ln Berllll
\X KoDiggrätzerstrasge »>.

Kgl. Hoflieferanten

Stuttgart.

Or^ (g
i5

hergestellt von Ferd. Mülhens N!W 1 I Köln.

pre

fe^häf^
Ge

sch
u a b

en
.

tü h
a

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Das Leben

Richard Wagner’s
von C. F. Glasenapp.

I. Band 1813-1843. geh. 7 M. 50 Pf. geb. 0 M.

K” Nene Bearbeitung! ~M(I

Verlag der k. u. k. Hofmusikalienhaiidlung

Rözsavölgyi & Co. in Budapest.
Soeben erschienen;= ‘Album =

12 leichter Klavierstücke zu 2 Händen von Ed. Poldinl.
Heft LTt Preis ä fl. 1.20. — M. 2.—.

oplt. fl. 2.—. — M. 3.60.
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mit ÜBnfftr bon 16 bi« 18" R. ab. ffienbrn

Sie fid} »or aBrrn an einen beutfd&en Srjt,

Wetter 3^iten gctoift fiit Mittel angcbeit

tuirb, um ba$ SdjWi$en ber inneren ©anb-

ft a d> c beim Ötoltnfpietm gu bannen.

B. K„ Hasset. Sir Wilu|d?tn, baft

wir gbnen ein ffgtmplav brr „JHunbfcfau"

föitfcn, in welkem ber 9liif(ag $anilid4

Über bie mufitwiffrnföaftUtfjtn Äiifl^ten

br« 'Vrofeffors SBiUrotb enthalten »ft.
viö ti-

bittm Sic, fid^ ba« in ber „'Jlaini ÜRufif-

,*{eitui!i)
M<ntgeßcbriie$eft beiv>tutibl<öau" wo«

ber uadjfiett ©ucbbanbluttfl f einmal gu lafjru.

B. ln K— in. linieren SemÜbungen
gelang e« mdst, firnen eine „ftufi-nntil|ige

^ufammenftettuna geeigurter SBliifitftiidc für

2 iiielinen, für Siola, Gello, Siaft. ftlöte,

'4M fttut unb ftlavier" anjn.jeben. ililenbc»

Sir fub breljalb an eine grafte ‘iUTlags-

fim«, wie etwa fc.tti to l f f in ©ramifdjmeig

ober ,V 15 et er« in Meipjifj.

K. G. K. l) Sietru Sic fttyre ©riflc

von Stainer unb baüMaimffript poit3Ri$atl

fcaybn in einem 3nfcrate bei Dleuen ’JNufiG

Leitung Wiebbaberu jnm Jtaufe an, ober

ivenben Sie fiel? an bie vielen in ber Sei:

läge ber 'Jleuru Mufil'^cituiig genannten

©efe^ii ft« firmen, von betten gute, alte ©eigen

grfauft werben, 2) Sei Sreilfopf & $ürtel.

K. li HmiinMcImelg. Site liia-

uiuo • vampen von JJfitor 6$ war* in

liljemnui in Sac^ien (MetaUtvarenfabvif)

bilrften ftl?ren Sebiirfnijfen entfpretbrti.

O. B., Alslebeu. lie SeamWortung
obrer ftvage finben Sie im Srieftnficn von

•Jl v. 21 bev „fJteneu 'JKufll- Reitling".

„Alte Weide.“ •Jßtv bitten Sie,

3br trieb gum lejte von Otto ÜMicftncli

an uns gu fenben; Wir werben eb biefem

geiflvoUen liebter pifdjidi'ii.

f*. V., Cottbus. Mit großem ftriiu

ftnu füllen Sie bie Slnfragc, ob ftvan (J. $}.

auch juv ftflnftlertvelt gehöre. ,,'Jlic^t«

anbereol" pflegt matt im Sdjtoabenlattbe gu

fageit. ©reifen Sie bodj nad? 'Jlr. 22 be«

fta^rgmtgea 1892 ber „31 eiten Hlufit^eUuitg",

in weiter bie fiinftlerlftljeit «orjüge btefer

Tante mtd) ©ebübr geWilrbigt Würben,

älnßerbem miiffen Wir ;>ljueii innig bauten

für bie Milbe, mit welker Sie et eiufdptl--

bigen, baft bie «iogcapljie Srff.o nodf »lidjt

ovfdjieneu ift. Sie haben einfidjtbvoü baratt

gebadjt, baft immer wieber unvprl;crgefet)enc

ßwlfdienfälle eintreten, mclcftc bie 3tbjid)ten

einer 'Jlcbaftiou buvdilreujcn. ©et ücl)« für

;ibre Webulb bürftc fid? halb cinfteUen, Wenn

Wir von bev force majeure ber tildifdjm

^Wifdjcnfftfle berfdpmt bleibett.

Münster. l) Sie wollen erfahren, Wie

man von einer Utoliue ben feftgefefften

Storni© (§«rj) am beften brfeitigt, fo baft

bie IJolitur uidft angegriffen wirb, ©asf

Sitfterfte wirb fein, Wenn Sie bie Steinigung

uldjt felbft vornehmen, [oubent einem gefdjid.*

ten 3nftiiimeutenbauer überlaffeii. 2) lieber

bie jweite ftrage geben imtfifalifcbe ßej-ila

feinen ©efd?cib. Mir baben eine ©tutt«

gavter'JMnfifaltenbanbliiug um bereu licbeui--

wiirbige SluMuuft erfiutt, welche Sie viel«

leicht bireft von berfelbcn erholten werben.

1*. K. in W. Von allen Jludgabe»

erfdjeint jene ber «Sdpiitiamifdjcit ftlavlerflüde

von Otto 9tei|jel al« eine ber bcadjteuä*

werteften. ©eitauer ftingerfajf ,
forgfftlttge

SBortragdbejeicfmmtgen unb iuftrultivc (Jr=

länterungat verleiben bev bei ftnrl iRflljtf

in ßetpgtg in 12 ©finben erfdjienencn 8lnä=

gäbe einen hoben mnftfpäbagogiftbcn Seit,

©ic imtfifalifcbe Gbaraftevificrung wirb barin

mit foltfter ©enanigteit geboten, baft fte felbft

Muftfern von ftaeft 31at uttb 'Jlurcgitng ge*

Wäbrt. ©ilt bodf Otto 'Jiciftel al« ein ©cbtt=

mann = Spider unb Stbumamt » Interpret

erften Stange«.

P. 8, München, ßaffett Sie ft(b

ben ftilbrer für Sänger, ftlaviev= uttb ©to-

linfpteler von f|}. 3. % o nget, ftbltt (grati«

uttb franfo) lommett.

Berlin SW.,

Friedrichsstr.

235.

Stuttgart,

Neckarstrasse

14/16.

Hofpianofortefabrik, m 1* * ft# #“•

Gegr. i78i Ae/teste u. Stamm-Firma.

Schiedmayer & Soehne
Flügel u. Pianinos.

in it tilTectvolluu Fontion. tlnvuuter

tÄ »öiori#M“ ''

ilÖCllHt .

I
vollkommenen Dreh- n. Spiel werk
mit auswechselbaren Noten, sonnt

I Klficli/^iliji eine pcfiimußiitß,

prachtvoll ttliremlt* Hausmusik,
„y„ c. EvUurilt , Stuttgart.

iili.c«- p <-'gcanrant gratis. <

ani-BiscM,
„Die unbedingt beste und einzig

tadellose Schumann - Ausgabe ist die

von Dr. Hans Blaehoff." *)

AUg<‘>u. Mlutik-Xuifun;/. Merlin.

*) Sinntl. Klavierwerke n Bände
in gv. 4". M. 14.80; ausgewählte Klavier-

stücke M- 1.50.

„Mit seiner unübertrefflich zu nen-
nenden Schumann - Ausgabe hat Dr.

Haus Biaohoif ein Meister- und Seiten-

stück zu seiner berühmten Bach-Aus-
gabe vollbracht.“

Wirtirr Mnttik-Zeitung,

Alshochverdienal liehe Arbeit ferner

empfohlen von den Herren Professor

Dr. J. Aisleben, H. Ehrlich, B. Engel und
Ed. Hansiiok.

Steingräber Verlag, Leipzig.

Porträt-Katalog.
Soeben erschienen und steht gegen

Einsendung von 75 Pfg. zu Diensten:
Katalog XI : Porträtszur Geschichte
des Theaters und der Musik. Teil I:

A—L. 4|5t> Nummern.
Milnohen. J. Halle, Antiquariat.

Grosse letzte Ulmer Münster

Geld-Lotterie
fjO" Ziehung am 15. Januar 1895 und folgende Tage.

Hauptgewinne M. 75,000. 30,000. 15,000. 0000.

Zusammen 3180 Gewinne bar Geld ohne Abzug mit 342,000 Mart

Originallose ä Hl. 3.—, Porto und Ziehungslisten 30 Pfg., sind zu haben in allen

LotteriegeBohälten u. bei der General-Agentur der Ulmer Mansterbau-Lotterie

(Eberhard Fetzer & Friedr. Schuttes) in Ulm a. D., Donaustrasse Nr. 11.

iDas
ja Weihnachtsgeschenk für unsere kleine

(ÜUCEND-ALBUM
-<Mg! ans Ifarthan

_ CD— ULM.. * _ -

Tfene Werke
tod Alexander von Fielitz.
5 Geibelache Lieder für 1 Slngatlmmc

und Planoforte.
Op. 24. Nr. 1 50 Pf. Nr. 2 7B Pf. Nr. 9

l M. 25 Pf.

Romanoe für Violine und Klavier. Op. 25.

2 M. 5« Pf.

Phantasie für Klavier. Op. 27. 2 M. 50 Pf.

5 Lieder für gemischten Chor a oapolla.

Op. 33. Part, l M.. jede Stimme 30 Pf.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

5?& 3
Treis Mk. I 50 .

12 kleine Klavierstücke für Pianoforte zu
zwei

|

zu beziehen durch jede Buch- und Musikhandlung

Verlag von Karl Wolff
DRESDEN-NEUSTADT.

Miilion-Gdition
ist augenblicklich mit die verbreitetste Edition, da sie unter anderem
sehr eute, neue gediegene Musik für weniges Geld bietet, so hat sich

dieselbe sehr bald eingeführt. Wo unsere Edition noch nicht be-

kannt, liefern wir gern einige thematische Verzeichnisse behufs

Weiterverbreitung gratis und franko- Druck und Papier sind vor-

züglich. Man wolle nicht verabsäumen einen Versuch sn machen.

Leipzig u. London. Bosworth & Co.

UcbreraU zu haben

G. H. KNORR s Hafermehl
ist und bleibt die beste Nahrung für Kinder

,
Kranke und Ge-

sunde. Die vieljährige Erprobung und enorme Verbreitung von
C. H. Knorr’s Hafermehl oesagt mehr alß bezahlte Reklame.

C. H. Knorr« Heilbronn a. S .

ISIK-I
Inatrum. u. ualkartlkel aller Art 10—15% billiger, flarantlert

beste Ware. Franko-Lleferuag. — Umtauaoh gestattet.

Violinen, Zithern, Salten, Blaalnstr., Trommeln, Harmonikas.
Spieldosen, Musikwerke, Muslkgesohenke aller Art.

Grosses Muslkaiieniager. Billigste Preise. — Prolol. gratls-fko.

Instr.-Fabr. Ernst Ch al II er (Rudoiph’s Naohf.), Qlesae n.

Klavierschule

1 V.l\.WoilhFyWT(Top333M.3 »

Violinschule
•a iIKodm/vin-HeiäI Preis jp J

J Prospecte gratis u.franeo. J

Tverlag P.J.TongerEök.I

Special-Verlag.

|

Schulen und Unterrichtswerke

für Gesang, Klavier, Orgel eto.

und

alle Orohester-Instrumente.

00 Populäre Musikachriften. 00
VerlagBverzeichnisöe frei.

W'esentllehe Erleichterung

des ersten Klavier- Unterrichts I

Von Fachautoritäten wärmsten? em-
I pfohlen: „Vorsclmledes Klavl©*'*
sptels u von A. Burger, 120 Vorübgn.
zu jeder Klavierschule. M. 1.20. Coppen-

raths Verlag, Regensburg.

Stellengesuche ,
Stellenangebote, An- und Verkäme aller Ait, Pension»-

guuehe etc. kostet die kleine Zeile 60 Pj. — Aufträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen von Rudolr Masse. Kleiner Anzeiger.
Die Gebühren sind der Bestellung gleich beimfögen. Für eine Zeile sind

10 Silben
, für ein Wort aus grösserer fetterer Schrift noc» Zeiten und für

Weiterbeförderung von Chiffre - Briefen 60 Pf. extra sn berechnen.

Musikdirektor gesucht.
In einem der grössten Mfinnergesang-

vereine der Sohweix ist die Stelle eines

Musikdirektors neu zu besetzen.

Einem noch Jüngeren
,
im Männer-

gesange erfahrenen Musikdirektor wäre
Gelegenheit geboten, sieh eine Lebens-

stellung zu gründen. — Anmeldungen
mit ausführlicher Beschreibung der

bisherigen Thätigkeit, nebst Beilage
von Zeugnisabschriften u. Photographie
sind zu richten unter Chiffre T. 5749
an Rudolf Moste, ZÜrloh.

Zu verkaufen eine Viola
von F. Rondhloff. Preis Fr. 150.

Näheres durch F. Speidel, Musikdirektor
und Organist, Muri, Aargau.

3 Heistergeigen
gut erhalten, vorzügl. klingend, ver-

kauft billig und sendet franko gegen
franko zur Probe. Pfeiffenberger in

Tauberbischofshelm (Baden).

Billigst zu verkaufen
nächst. Klavierauszüge mit Text zu
2 Händen (vollst. neu): Rioh. Wagner,
Rienzi M. 13.50, Fliegende Holländer
M. 1».— ,

Tannhäuser M. 10.80, Lohen-
grin M. 4.— ,

Tristan u, Isolde M. ß.—

,

Meistersinger. Rheingold, Walküre,
Siegfried, Götterdämmerung. Parsifal

ä M. 8.80. J. Boegl, Neumarkt 1. Ob. -Pfalz.

'«regen vorgerücktem Alter des
ww Besitzers sind drei alte vor*
zügllehe

Gteigen
für iooo, 660 und 460 Mk. zu verkaufen.
Anfragen sub C« 4530 an Rudolf
Hostie, Leipzig erbeten.

Gelegenheitskauf.
Schöne, gut erhaltene Geige, vor-

züglich im Ton, nebst Bogen um 100 M.

zu verkaufen.
Näheres Stuttgart, Bopserstr. 17 I.

Echte italienische nnd deutsche

Meistergeigen
sowie eine echte Jakobns Stainer —
seltene Schönheit, verkauft R. Mayr,
Comeniu sstrasse 3/3 Mönchen.

^j_eb. j. Mädchen können sieh in

einer Musikschule zu tücht. Lehre-
rinnen gratis ausbilden. Pension im
Hause M. 600.— p. Jahr. Offerten erb.

Frankfurt a. M., L. S. No. 12 postl.Komponisten, esaSf* £&
u. Mannerchöre) für den allg. Christi.

Sängerbund zu liefern, können Texte u.

Geschäftsordn g. der Gesangkommission
bez. d. Jobs. Schnütgen, Barmen, LÖwenatr. 3.

Operntexte
(Orlo.-Stoffe) verfügbar. Gefl. Anträge
an A. Kuliloh, Aussig, Böhmen.

1 echte J. B. Quadagnlnl vom J. 1762,

Solo-Violine l. Ranges in vorzügl. Zu-
stande, preisw.z. verkaufen. H. Reinhold,

Kassel (Hessen-Nassau), u. Karlsatr.

M usiklehrer will sich mit 3—5000 Mk.

an Geschäft od. Institut bet. (evtl.

Uebera.) Off. u. „Hein*“ an «»•
dolf Monne, Stuttgart.

Meistergeigen.
3 sehr schöne

, gut- erhaltene
,

alte

ital. Konzertinstrum
,
brillant im fon

M. 400, ooo, 1200, Verhältnisse halber

zu verk. W. Knutien, Köngen a. K.

(Württemberg).

Garantiert echte alte

Vilser-Geige
ist um 250 M. zu verkaufen und wird

gegen Garantie zur Ansicht übersandt.

Hauptlehrer Eisei» manu,
Heohingen (Hohcnzolleni).

»eranttoorUli$er Sebafttur: Dr. SL ©ooboba in Stuttgart. — ®rutt unb ffierlag bon Eati ©rüntnßcr in Stuttgart. (RornmifjUrnKberlag in fietpitg: Ä. g. ftö^leE)

X0T 2Sit «trtd)vn nod) gan) auf bcitieflen&e %4ip ftttfWtfjtfow.
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©ertap non (Carl ffiriininßec, ©fitffßarMtipjig (norm. p. 3. Eongtr i

SS:
l,^Ä553ESSSr

I

(larhem Rapier grtrmfct, beRtficnb tn Innrurn.-BompDr. unb
( nt*r be* Bubrih ..ÄUtner Htrjetflcr 50 PI.)

Siebern mitSbraferbetL, forotealaflBralie&siUgr : 2 Bogen JUtllltßt jiltnaljinf DOJl fnfrraten bft j&lt&oCf ^Roße,
(16 Seiten) non BPilHam Wolf« JBuftft-BeftfirttH. | Bluffgart. lefpjig. Berlin uttb he(Ten Filialen.

JPrst* pro öuarlal bei aEeit Zollämtern in Pculj'ililanb,

Zelterreit!)-Ungarn, Luxemburg, nnb in rSmtl. 8udt- nnb
XKuflhaltcn-Baubtuiigen 1 B3lt. Bet Brcmbaiibberfiutb im
brulfrii-fifterr. Zollgebiet JBfi. 1 .HO, im übrigen Ä>cUj)l> 11Herein

BÖf«. l.tfü. «tnjelne Bummern (autft älterer latjrg.) iK) Zlfl

Sriiiifiin jMnr J&iifcr,

Hünqjlirf) uifirtfembergifdie Bammerrängitin.

betJeWife er bat recht, bet alte (£6roi

Bott bet immer beiteten Stabt ber

Bbäafen am ®cmauftranb ergäblt:

„Mehr mufiloS unb inftrument

finbt man getoife an feinem enbt."

®aS tnat febon Bor Ijunbert 3abren fo unb
ift’S beute nodj I $ort fingt unb Hingt cs

jahraus, jabrein, bei Sag unb ilfarfjt — ein

überfprubelnbeS Mufilleben überall — barum
ift eS fein SBunber, wenn btefrr Gbarafter

ber fangeSfroben ffiaijerftabt SBien aueb ibren

Uinbern in Sletfd) unb Blut Ubergebt.

Unb ein SEBiener Sfinb ift fie, bie Stünflleriu,

beten SSilb tnit beute uttfereit Sefern bringen,

ein echtes SBiener Sfinb, in wetdjem ber ©imt
für Mnftf unb ®efang fdjon in friibefter

Sugenb tebenblg gemotbett. Sreilieb toer

Bormals baS Heine, übermütige Mäbcben
auf bem Sang gut ©dfulc unb auf bem
Spielplab feine munteren Siebeben trällern

bürte, bat mobt nicht barait gebaebt, bnfe

bereinft eine gefeierte ©ängerin aus ibt

werben würbe, fie felbft wob! am oder»

menigften, benn in ©eienenS ßlternbaufe, bei

bem geftrengen Sßaon tiefer, SBrofeffor an ber

t. f. teebnifdben Sjocbfdjule , berrfdjten gang

befonbere Stlnfcbammgeu über Stunft unb
Zünftler. Sebermaitn aber, ber in ber ga<
milie beb SßrofefforB Berfebrte, War erftaunt,

wenn bie Heine Sacht« beS Ipaufeb mit ihrer

frifeben, betten Stimme gu fitijen begann,

benn e8 fprad) au« ihrem (Melange ein un=

BerfennbareS mufifalifebeb SEalcnt unb eine

fcltene Stimmbegabung.
Sabre Bergingen, ohne bab biefe tnufi-

falifebe Seranlagung ber boffmtngSBoden
Stiemen eine gärberung burd) grünblidjeti

Unterrilbt erfahren hätte ; ber [orglicbe Satcr

Wat ihr burd) einen frühen Sob entriffen

worben. $a wodte e8 ber gufatf, bab bie

berühmte Sängerin Maria ffiilt fiein §elen=

eben, Welibe fidb mit ihrer Mutter einmal in

Steicbenau aufbielt, fingen bürte. Heber*

rafebt Bon bem SBernommenen , juchte bie Stünftlerin

ber Sfleinen Mutter auf, lieb ftd) fjelencben oorfteden

unb fpraeb gu ihr bie BerbeifeungSBottett Morte: „®u
wirft eine Sängerin werben, mein Sfinb.“ Unb fo

ift’S gefommenl .getene §ie[er ift eine ©ängerin

geworben, eineieebte, funftgebiibete, Bon ber JBcibe

ihres Berufes erfüllte Sängerin! SIber taufenb
Sdtwierigfeiten ftedten fid) ihrem gefabten Sntfebluffe

entgegen, guerft waren es ber Mutter unb bcS

Sormunbs ßinwänbe, bie burcbauS nicht jugeben

wodten, bab fie fleh ber Hiinftlerlaufbabn witme.

.Jräutetn J&rleitc Igfefer.

SStdein
,
wo etwas unerreichbar fdjeint, wäcfift ber

fflert beS Srfebnten für Biele Menfcben ins ttn>

gemeffene! So war eB auch bei Selene tiefer; —
frübgeitig batte fie febon einen unbeugfamen äBiden
unb wubte ihn burebgufepen. Unb fo ging fie, faum

ben Siinberfcbuben entmachten, als Ujäbriger, ober

trobbem febr reioluter Bacffiicb ins Sfonfcroalorium

in Bien unb ftedte (ich mit feefent Bagmitt ber

SangeSmeifterin Matbiibc Mardjefi gu einer S)!rü=

fung Bor. ®aS Slicfultat biefeS erften, bebeuifamen
Schritte» auf ber betretenen Sfünftlerlaufbabn fiel

über adeS (Srwarten günftig au«, beim Helene
®icfer würbe ohne weiteres in bie gweitc

SluBbilbungSflaffe aufgenonunen
,
— aber

ein trüber Schatten feufte fid) fqwer über
biefe erftc greube ber jugeublicbeii Jiunft-

befliffeneit. SBei feinem frühen Sobe batte

Ipelenenä Sater feinen ^unterbliebenen nidjt

bie ©dicre binterlaffcn
,

mit ber man ßou=
ponS abfebueibet, unb fo war neben bem
unerfdjwinglidjen ©cbulgcib and) guter illat

teuer, ätdein and) biefer faub fid). ®ircftor
B. ®edmeSberger, ber Sorftanb be» sionfer.

BatoriumS, fiedle ber jungen Plouije oor,

ba6. Wenn fie nulerorbentlid) fteiftig ftubierc,

nicht nur im ©auBtfacb, foiibern and) in

iämtlicbcn Siebenfachem beS Unterrichtes bie

'Prüfung am (Sube beS Schuljahres mit 5lu8=

jeidinung beftehc, fie eine gufädig natante,

nom Saifer gefiiftete greiftede am Sonier=
Batorium erwerben tünne. ®aB War ein

Vichtblicf unb ein neuer Sporn 51t unermiib»
liebem Sormärtsjtrebcn. Sldes fepte §denc
0iejer barau

, baS chrenbode gici ju cr=

reidjen, unb fie erwarb fid) nicht nur biefe

faiferlichc 3-rciftcUc , foiibcrn in brei aufcin=

anberfoigenbeu Schuljahren, mäbrenb welcher

fie ben Unterricht Bon grau Mard)efi, grau
Sßrofeffor ®uftmann unb SjJrof. SHofitanSft)

genofj, auch je ben elften fftreis. SBei ihrem
lebten iiffenttidieu ©ciangStoiiturS int 3a()rc
1880 bürte ®ireftor .fbefeier auS Strafeburg
.tjefene §iefer 1111b engagierte fie fofort jiir

baS bortige Stabilisier. Mit ber (Mcfcli

idiaftsmebaidc 1111b adcu gu gewinneubeii
'greifen beS Micner SlonjeruatoriumS au8=
gegeid)net, Berliefe $eleue fjiefer bie 3lnftalt

unb betrat am 21. September 1880 gum
erften Male bie iöübne in Strafeburg als
Planet) iit „Martha". Sicht Monate fpäter
erfolgte ihre Berufung als erfte bramatifebe
Sängerin an baS Stuttgarter tpoftbeater,

Welchem bie Sünftleriu feiger als gierte
unb Stiij|e angebürt. — 3bre uortrefflicb gefdmltc
Stimme, ein HanguoUer, prächtiger Mejjo--Sopran,
ber ficb befonberS in ber hoben Sage ju einer im*
ponierenben Mäditigleit ju entfalten Permag, immer
im Bereiche beS ftrengen ShmftgefangeS, beS Stbünen

IW *r«t« ber trilleren Qnnrtnle — iU 1890, III. Onartnl — * 80 Sf. ; Bon ba ab 11 sh. 1.—, (linbtnbbtitrn i SH. I—, 'PrarfjIBfani 0 SH. 1.50, burdi «Be 9m|. u. Sln|itiHen.$iinbI. ju bejliten. -

Beüedungen auf bie „Seue M ijl|.3eitiiag" (Wf. 1.— pro Daaetal) werben jebeejeit non allen ^oftc “»HegJ$eut|djer »eiihäpoft-geitungälntalog Sr. 4668 — Cefterr. Soft.
1— Müüttllaklai Pp. Allii M'*- »>>*» MtliliiaatiMiaiiutt wuh fcL — ä / .
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fid) beWcgettb, verfehlt auf feinen ©över feine tut*

mittelbare Wirfung. Mußerbcm fiiib her ftünftlcrin

brei fttäftc in bcfonbercm 3Raße »erliefen : Reinheit

bc« ©cf)örS, Sdjnclligfeit beS MuftaffntS unb eine

unbeuginittc ©cbödjtnis freue. Was ©clcitc ©ieier

ciumai geleint unb gelungen bat, bas uergifit fie

niemals wteber. Unb bod) ift bie netuiffentjafte

ftiiitftleriii, m cid) c namcitllid) and) in Bcgitg auf bra-

mntifd)e MuSgcffaltung ber uon ißr barguftcöeitben

©haraftere eine uncnblidjc Sorgfalt au beit Tag legt

unb ftetS beftrebt ift, au berühmten Morbilbern gn

lernen, Por icbcm Auftreten Pou einer ßodjgrabig

nernöfen Benommenheit erfüllt. Daburd) arbeitet

fic fid) mahrenb ber Miisfiihnmg fclbft gunteift in

eine gemiffe innere Erregtheit hinein, burd) welche

fid) oft gerabe bas manu pulficrcnbc Scheu ergiebt,

wcfdjeö alle Darbietungen ber Mitiiftlcrin ausgeidmet

unb fo feffelub macht. .S>at ©einte tiefer eine ihrer

Partien uoll unb gang erfaßt unb ift ftc fid) bewußt,

eine fihtftlcrifch fertige Darbietung gcfdtoffeii gu haben,

bann läßt fic fid) bicfeS fi'mftlcrifdjc Bcwußtfcin aber

and) non nieuiaitbem autaften unb raun fcljr „itnan*

gencbm" merbeti, meint jentaub biefcii Mevfttd) unter»

ninmtt. Einige bcgcidntettbc 3nge biefer Mrt, bie fid)

einft gwiidjcn ber ftiinfllerin unb einem neugebacfcucn

Mcgifjeur abfpiclteu, ber ilir llntenueifuiigeti erteilen

wollte, bie ihrer richtigen Mitffaffung Wibeijpradjen,

fiub in meinem ©ebädjtniS nod) icl)r lebettbig.

3m 'saljrc lHt)2 mürbe geleite tiefer uom König

Wilhelm II. non Württemberg gur Slamntcrfättgcrin

ernannt; gleichseitig erhielt fic nach einem in Wien
glättgcttb abfolPiertcit ©aftipiel ben chrciiuoUett Mit*

trag, an Stelle ber itt spenfion getretenen grau Mofa
Manier bort in ben Mcrbaitb beS f. f. ©oftbeaterS

Sit treten. 91 Hein Stuttgart ift ber ftünftlcrin nttS

©erg gcmadjfctt, fic fottttle fid) nidjt trennen von bent

Crie, ber ihr eine gweitc ©cimat geworben ift, unb

leljnte ben Mutrag ab. Hub baS Stuttgarter Bubli*

rimt battfl eg ihr, bafj fie geblieben, banft eg ihr

burd) marine Mncrfcnuung ihrer prächtigen ftimft*

leifttiugen, unter betten ihre Drtrub in „Soheiigrin",

ihre MmucriS in „Miba", ftibeS im „Mrophct" u. a.

ol* mahrhnft flaffifdje ©ebilbc IjerPorragcn. Mbcr
nidjt nur im Sdjmabcitlaitb, fonbertt aud) weit über

beffen ©rcitgcn hinaus ift ©(leite ©ieier eine ge*

idjäptc unb begehrte ftünftlcrin, bie fid) neben ihren

crfolgreidjcn auswärtigen ©aftfpieleu and) als ftou*

gert* uttb Oratoricnfängeriu im ftn* unb MuSlanb
Lorbeeren erworben hat- 0» ben ftottgeriett attt

föntglitfjcit ©ofe in Stuttgart ift ©clenc ©iefer ftctg

einer ber bcporgugtcftcn ©«ftc. Wöge biefe aus*

gegeidjnetc Straft, biefe portrefflid)e ftünftlcrin ber

Stuttgarter ©ofbiihue nodi lauge erhalten bleiben.

Wahrlid) — fie bcbnrf foldjcr Stü^cn

!

«. 3«h.

/jitrlf iöpff — nifidjf Jcrp.
(Sine l^cil;nnd)f«grfd)id)ie mm B. tooit Hfiüti.

mar an einem WcihuadjtSabenb in ben

fünfziger fahren. Bin ©aufe beg ©roßfattf*

niauneS Mugarten mürbe baS fteft mit he*

fonberer Brad)t gefeiert. ftofttpieligc Uebcrrafdjmigcu,

Myramiben pou Sübfriitfffen unb ftoufeft bebeeften

bie Xifcbe. Die Dame be§ ©aufcS orbucte an, baß

ber ©Ijriftbaum halb angegiinbet werben folle; in

wenigen SKiitufeit föttne ja bie Erwartete hier fein.

Bei biefem ©ebanfet! fdjieit bie ftattlichc ftrau ftrettbe

unb Sorge gugleid) gu cmpfiitbcit — nicht ohne ©runb.

$h rc Tochter, beren Mücffehr heute erwartet würbe,

mar tu bie Merbanmtttg gcfd)idt worben wegen einer

l)öd)ft unptaftifdjcn £tebe. 3hr ©crgenScrwählter

mar lein aitbcrcr, al§ ber ftapeffnteifter ber Stabt,

ber im Dl)cater bie Operette, außeibcm einmal in ber

Wod)C eine Oper gu birigieren hatte, ©r gab auc©

©efangg* unb StlaPicrftunben unb war ein gefuditer

Veljrcr. Seine Sdjülcrinncu fd)märmten für ihn;

bicS hörte auf, als man pernahm, baß ©err Walter

feine Wahl bereits getroffen habe, ©eine ffompo*

fitioiten hatten früher eine SÖIiitcnlcfc oon Wäbdjett*

nanten in ben Wibntuitgeu getragen, fpäter war auf

bettfclbcn nur mehr ber immer Wieberfehrcttbe Marne:

Mertha Mugarten 311 lefett. Sie mar feine fleißigfte mib
— talentlofcfte Schülerin ;

— mehr burd) ityu Statut

als burdh tljr Dalent fühlte er fid) uubcgmiitglich gu

ihr htngegogen. Walter mar feurig, gab unb eigen*

willig; wenn fein hiibfdjer Sütiftlerfopf einen $lau

gefaßt batte, mußte er um jeben SßreiS burdjgefeßt

werben. Die fpröbett ©Item feiner ©eliebtctt mußten

ihm ttachgebeu, fo niel ftattb bei iljm feft. Mflein ein

©roßfaiifntaini, ber fid) laitgfam in ein gutes ©efeßaft

l)ineingcaibeitet bat, lamt aud) itncttblid) gäl) unb

abmebrenb fein, beionberg einem Wttfifcr gegenüber.

Sclbft Mcrtbas Xhrätten permodjtcn es nidjt, iljren

Mater gu einem für fie giinftjgen ©ntfdjTnf) 11111311=

ftimmen. Mor allem würben bie ftlatoierftmiben ab-

beftcllt unb ber bell)örtcu Dochler jebeS ^ufamnten*

treffen mit ©entt Willi) Walter ftreng unterfagt.

Mlleiit gufälligc Begegnungen auf ber Straße ließen

fid) nidjt imitier ucrmcibcn, beSbalb mürbe Bertha

einfach aus ber Stabt foitgefdjidt unb erft beute

nad) mel)viiionatlicher Mcrbaitmmg eilte Mmneftie für

bie Heine Entartete erteilt.

Da fuhr ein Schlitten oor bem ©attfe nor

— fic mar cs. Mus weichem Meßwert fdjaittc ihr

uieblidjcs, frifchgerötctcS ©cfiditdjcit mit golbblonbcti

Söcfdjctt herPor. Sic Ijufdjte oergniigt in baö Eltern«

IjauS hinein, flog Mater unb MhUtcr itt bie 3lrmr,

fang bei ber Bcfdjentug mit fri)d)cr Stimme ben

©1)0 ral mit ttttb ließ fid) bann feljr oergniigt Por

ein ciegantcg, buftigcS SUeib führen, meldjcS fie itt

ben uädjften Tagen beim Weihttadjtsball tragen

follte. Die ringen ©Ilern wollten beit ©crjetiS*

fttmmcr ihres JüinbcS mit Walgern heilen; fie

mußten, baß ber ftapcflmciftcr uid)t taugen fouutc,

unb nahmen an, er mürbe unter ben Dielen lebeitS*

gemaubten jungen ©errn eine traurige Molle fpielett.

Dies mar aber burdiauS nidjt ber 5'QÜ; obwohl
Walter bem Umherwirbeln int Saale mit itttereffauter

ilurüdhaltuiig gegeniibciftattb, fo fant feine Ijiibfdjc

^•igtir bod) bei ber fßolonaife unb ben Qunbrillett

um fo giinftiger gut ©Jellmtg unb feine Sängerin mit

ber gicrlidjcu Taille im weißen, golbgeftirften «'leib

faß beftriefenb aus. ^nhaltSDoÜc Worte würben

SWifdjen ben beibett gcmechfelt Walter bcfprach mit

Feuereifer fein ftuluiiftSgliicf. ©r äußerte ben vepolu--

tioiiären ©ebanren, Bcrtlja möge mit ihm crttfilid)

gern ein ftfjaftlidjc Sache gegen bie betljörten ©Item
tuad)cn.

„Wir fittb bisher gtt bemiitig geiuefett, geliebte

Bertha."

„Du Ijaft recht 1 2ld), td) liebe bie Eltern, bid)

aber and) uttb — Wenn bu millft, fo folge id) bir

auf beittem SebcnSWeg."
Walter gog hierauf bie ©olbe itt ein Seiten*

gemach, welches fid) bem Ballfaal anfdjloß, tüßte ihr

feurig bie ©attb, wäljrenb fie püfterte: „ 3 d) bin beine

Merlobte!"

„Wirft bu in beittem ©ttffdjluß niemals Wanfcn,"

fragte er eiitbriitglid).

„MiemalS," ermiberte fie mit thväncnerftirfter

Stimme, aber beftimmt.

9US ein fyreutib Walters hereintrat, um ba0

hiibfchc $aar gu einem vis-ü-vis in ber g-ratn.-aife 31t

holen, madjtc er eine necfifdje Bemertung wegen beS

einfamen 3ufantntcnfciitS bet beiben. „Darf matt

piclleidjt gratulieren V" meinte er üorlant.

„Du barfft cS," ermiberte Walter ftraljlenb,

„ich (teile bir hier meine reigenbe Braut Por." Mad)

Ijcrglidjer Beglikfmiinfdjung ßufdjte ber ^rcunb in ben

Saal guriief unb beeilte fid), bas Ereignis auberen

mitguteilen. Die Berlobuttg mürbe im Saal fiürmlid)

proflnmiert. ©err uttb jjrnu Mugarten mußten fid)

notgcbruitgcn biefe llcberrumpclmtg gefallen löffelt.

Sobalb es attgiitg, ohne Muffel)cn gu erregen, gog

ber Mater ettergifd) ben Mrm feiner Tochter au§ jenem

beS Perhaßtcn Äapellnteifters. Tiefer Pcrabfdjiebete

fid) mit eiitbriitglid) mahnenbem Blid pou Bertha,

bie 511 ©aufe nitgclangt ein fdjarfeS Merhör Por bem
Mater gu beftehen hatte.

„Wie fomiteft bu bid) gu einem foldhett Sdjritt

Ijittrcißcn laffcn?" fragte Mugarten grimmig.

Bertha cntgcgnetc beftimmt: fie liebe Walter

unb cS fei beshalb ihre ©evgenSppiSht , biefe ßiebc

aud) offen gu bcfentteii.

„Sieber Mater, bu l)«ff mid) gelehrt, baß e§ un*

fittlid) ift gu lügen. Wollte ich Wilhelm oerleugnen,

fo märe bieS bie größte Siige meines SebcnS," fügte

fie entfd)loffcii fjingu.

,,3d) höbe bid) Por allem fiitblidjen ©cljorfam

gelehrt uttb was beine 3uhmft uttb bein ©liicf be*

trifft
—

"

„Die fönnen fid) bann nur günfltg gcftalteu,"

fiel Bertlja rafd) ein, „wenn ich eine freie unb cble

©ergcnsmahl treffe."

,,3d) erinnere bid) nochmals an bett mir fdjulbigen

©eljorfam."

„Sieber Mater, Pcrjeih, in biefem ^aH muß id)

meinem ©ergen gehordjen."

„Dann habe id) feine Tochter mehr unb habe

aufgehört, bei» Mater gu fein."

Tieferregt madite Bertha noch eine Bewegung
ber Bitte ihrem Mater gegenüber ititb Pcrfudjtc cS,

feilte ©anb gu erfaßen, mag er jebod) nicht guließ.

Wie betäubt ftiirgtc ffe ans bent 3tmttter.

* * *
. .

Die uächfteu Wochen Pcrlebte bie Braut bet einer

Merwanbten Walters, bie fid) fchr teiluahntSPoll gegen

iie bettahm; fie legte ihr am ©odijeitstag mit niüttcr*

lid) beforflten ©änbett ben Mlprientlang auf baS

©aar uttb geleitete fie gur ftanbeSamtlichen unb gur

rirdjlidjen Trauung. Bertha war feljr bleich uttb hatte

bei ben ©erentonieit ihre Polle Raffung behauptet.

Bepor fic iljr neues ©cim betrat, brängte cS fic, bic

©attb ber Mcutter gu iudjen, um ben Segen gu ihrem

Bnnbc gu erhalten. 3hr ©atte gab ©icrju gern feine

Erlaubnis. Bertha eilte Ijodjllo Pfeilbett ©ergettS in

baS Elternhaus. Die Dienerin öffnete ihr itt bisfretcr

Weife bie Xhürc unb führte fie in 3'ra >1 MugartcitS

3immer ;
balb erfdiicn biefe mit geröteten Mugctt mtb

Wangen, ftc hatte heute fdjott niel gemeint.

„Md? Bertha !" lief fie pormttrfSPoll, mit Miihntng

uttb Thrätten fatitpfenb. MlS ffe bie flelienbeii Mugctt,

baS frifthe Mhjrtetifträußdjen an ber Bruft ber Mett*

Pcrmähttcn fab, tonnte fie nur ttodi iljr ergliihcnbcs

Sliitb in bie Sinne fdjlicßett unb fliiftern: „©efcgttrt

fei bein ©odjgeitstag ! Bleibe glücflid) uttb - grüße

bcittcn Wilhelm!"
„Wutter; pcrgcil) — 0, wie baute id) bir — bitte

beim Mater!" hauchte Bertlja; fie glaubte naljcnbc

Sdjritte gu hören uttb entfernte fid) rafd). DicWittter

öffnete baS Stifter unb fab bem Jliidjtling nad); als

fie fid) itt baS Bimmcr gurüdmenbete, crfdjiett ihr

basfelbe nirfit mehr fo öbe gu Mit, wie bisher, ber

3auber ber lieblidjcn ©rfdjcinuiig wirfte nach- jSic

feufgte uttb badjte an ihren ©alten unb an iljrc

Tochter. Mcfaßcn nidjt beibe gute ©ergen uttb —
harte Stopfe?

Mor nffem füllte fid) baS Povtrcfflidjc ©emiit ber

9J!utter bewähren. Matfjbctn fie einmal ihre Mer*

geihuttg gegeben, ging fie nad) fuvger 3rit mit ber

mignäbig erteilten Erlaubnis ihres ©atteu.inS feittb*

liehe Säger über, ttätnlid) einige Straßen weiter, wo
fid) an ber äitßerftcn (Mreitgc ber Stabt ein ©eil«

getünchtes, cinftöcfigeS ©ätiSdjett befattb. „tönut
ihr cS in Solchen niebrigen Bumern auShalten, ihr

armen Minber?" hatte fic beim Eintreten attSgerufcti

unb: „Wie eiitfam ift cö hier, id) glaube gar, auf

ber Straße marfeßieren nur ©ül)iicr uttb ©äufe!"
Balb aber gewöhnte fte fid) bei ihren häufig micber*

lehretibcit Befud)eii ait bie ibpllifdje Stille, bie fic

fpäter fognr WDl)ltl)ncnb fanb. DaS ©äitdjeit beim

©aufe perföl)itte fie PolleubS mit ber befdjeibenen

Milla, welche nad) unb nad) burd) ihre gütigen Bei--

(teuern gang ttieblid) herauSgepußt mürbe. Die Bimmcr
befamett gartfarbige Sretonnentöbel, bereit Blumen*
muftcr mit ben int ftriifjlingefdimucf prangenbett

Beeten brattßen toctteifettcii ;
ein Bolfou mit 9)larfife

geftaltete fid) gum traulichen ftaffeepläßchcn , Pou

welchem aus man einen befdjeibenen Muttbblid ge*

nießen tonnte; im Morbergruttb auf Scheuern, —
bereit untherfltegettbe ©etreibeförncr bas g-eberüolf

ber gattgen Madjbavjdjaft gum Sdjmattfcn cinluben,

— Weiler guriief auf ©iigcl unb Wälber, bic oor bem
ftäbtifdjcii Treiben fdjett guriicfguroeidjeit fdjienen.

fyvatt Mugarten War immer meljr entgiieft Pott

bent reigpoden Siinftlerficim; fie hatte nicht geglaubt,

baß ein flcincS ©aus fo bequem fein fötitic; bagu

bie freie Suft, ber Sotmenfdjein, bie Siebe ihrer

Äittber, fic fiiljlte eB mit jebent Befudjc, baß fte

nod) nie ein eljelidjeS ©liicf fo Poll ©alte Aufblühen

fc©en als hiev.

Bei bem nädjftcn WeihnadjtSfcfte gab fic bem
jungen Ehepaar eilte Summe, Welche baS Meine Be=

fißtum fdmlbenfvci in ihre ©ättbc bradjte. Wilhelm
Woflte fic© weigern, ein fo großes ©efchenf attgu*

nehmen; feine Sdjmiegcvtmtftcr aber meinte, bie

fdjöncti Stuitben, bie fie hier perleben burfte, feien

unöegahlbar; er foü feine ©rfparniffc für eine anbere

©clcgenhcit nufhebett. Tiefe ©elcgcuhett fam balb

in ©eftalt eines lebhaften Bungen auf bie Welt,

bem fpäter noch ein ÜNäbdjett folgte, welches gartet

befaitet fdhiett. ©S tljat bent SH«Pier niemals etwas

guleibe; ber Brttber hingegen beljattbeltc basfelbe

am liebften mit ben Fäuften uttb erheiterte fid) an

greulicher lü'aßeitnmftf. Dann gab cS ftlüpfe auf bic

©ättbe; ber Mater nahm bett Bungen auf bett Schoß
uttb leitete bie Meinen fjingcr rcgelrcdjt über bie

Taften hin. Diefe benahmen fidj ftörrifd), ffe wollten

nur bahin gehen, wo es ihnen beliebte, fie geigten

beutlid), baß ihnen au einer ntclobifdjcn Tonfolgc

nidjts gelegen mar- Da aber bei ber ©ebtirt bereits ba§

SebettSprogramm ber beiben ftinber entworfen worben

mar, nath welchem Bertßolb ein Zünftler unb Menndjnt
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eine gute ftau«frau merben foflte, fo gab HA ber
»ater aUcWülje, beu ntnftfaüfrficii Sinn bei feinem
Sobn zu förbern. Bieter trug bn« imififalifd)*uäter*

lidie Bodi, betn eine flinfe £>afelgertc jur Seite ftanb,

Ziemlid) gebulbig, bi« er in bei festen gafcinflaiie
mar mib ber ©ebaufe an ©*ifcnbal)ubantcn, 23 erg=

fprcnguitgeit, Snmiels il)ii mit ganzer Wndjt ergriff.

Sie nähere »efannticbaft mit ben tedwifeben Schwierig^
feiten beS oirtuofeu «lavierfpiels festen itjin iiber-

fliiffiger beim je an fein; bodi her Reifer fepte bie

iieftioiicii mit eiferner «onieguenj fort, Bn einer
bcrfelben richtete »crtbolb bie mcittragenöc ftrage an
ihn# weshalb er bicfcit „inufifaitfdien sönüaft“ mit
burdjö geben fd)leppeit folle, waft eigcutlidi babei
hcrauSfämc?

„Sas bu jeßt ,»al(afß ucimft," ermiberte
Snltcr, „wirb bir fpätcr eine Duelle ber ebelfteu

ttvenben fein, wirb bir beit reinftcii ©enufj bereiten
nnb ©rbäteruug in trüben Stuuben bieten."

„3dj finbe ben fßfiff einer gofomotiPe aber fd)ö*
ner als eine Wclobie," bemerftc »ertljolb mit fitaben-

Ijaftem llcbermut.

Söalter iah ilju ftreng an unb fprad» in fehärfftem
Xon : „Bdj hoffe, bn wirft über beiiicn fiiitftigcn

»eruf halb auber« benfcii, bu mußt nod) biei, oiet

lernen, um ein tüchtiger Stiinftlcr 311 werben."
«Slber, »apa, bebenfe bod), wenn id) and) «Hilft*

ler werbe, wirb man 23 crglcid)c anftellen, bie ent*

webev 311 beineu ober 311 meinen Ungunften auSfallcn,
je nadjbem meine geiftungen bie beiuigen überflügeln
ober hinter ihnen zuriicfblcibcu. (Silier non 1111« bcibni
wirb babei ben filteren ziehen. Säre es ba nicht

beffer, id) mürbe gar nidjt mit bir wetteifern

„Saö finb benit ba« für rebcUifrfje ©ebanfen/
braufte ber »ater auf, „Jlnsfliidjtr, um nidjis (er*

neu 31t inüffcn. .fröre, »iibcheu, mer in bieiem
fraufc nicht geljord)t, ber befommt meinen 3oru 311

frfwieefen."

,,3d) fann einen mir anfgejmnngcucu »entf nicht
lieben/' beteuerte »crtljolb ftarrfiunig. 9hm folgte

nod) eine furze leibenfdjaftlidjc llutcrrcbimg, über
bereit lebte gönn mir lieber fdimcigen wollen.

25nrnad) litt es ben aufgeregten «naben im
©lterithmtfe nicht mehr; er trämutc Sag unb Stacht
uoit Befreiung au« einem Swänge, ber ihn in einen

nnerwünfd)ten »eruf führen foflte.

©benfo feurig unb hartföpfig wie fein Sßatcr,

fdjrccftc er vor beut tafjerften nidit Aiiriitf, um feinen

Sillen burdtzufcßeit. SWit feinen fleinen ©rfparniffen

30g er, oerfteeft in einem ftnhrmaitiiSWagcn, ber nädj*
ften Eifcnba&u entgegen. ©« mar eine regclrcdjtc

ftludjt, bie il)it auf immer doii ber freimat trennte.

®er 23atcr hielt es anfangs für einen Stedftreid) unb
glaubte, ber ©o()ti ^abc fid) ans Uebermut oerfteeft,

er mürbe bnlb mieber ins Elternhaus zurürffcljren.

£od) baiitit untcrfdjäßte er bie angeerbte ©nergic
feines ßcibesfproffm. 3ubcm faub man und) einigen
Sagen in »ertholbS ©chreibtifch einen »rief, welcher
lautete:

„Sicher »ater l Bn großem ©d)tner3 ergreife idj

heute bie $eber, nni ©ir 31t fagen, bafj id) fortgeljc,

Weil id) eS nicht ertragen fann, in einen mir miber*

ftrehenoeu »eruf getrieben 31t merben. »erzeifje mir
and) ©11, geliebte SKutte ! ©uer ©ud) ftetS Itcbcnbcr

©ohn öcrtholb.
-

Stach bem ©nrdjlejcn biefer feilen bad)te Salter
nicht baran, feilten @ol)it ju verurteilen

;
er nahm

feiner eigenen ©cclc eine Reichte ab. £>atte er nicht

and) ftetS feinen Sillen burd)gefeht, non Sugeub au,

allen ©ntbehrungcit jum ^roß, bem tbealcn 3iel, ber

«iinftlerfdiaft entgegen'^ ©r hotte burd) jähe ©nergic
feinen heifeen Sunfd) erreidit, ber in einer ihm 311*

fageuben ßebenSftellimg gipfelte, ©pater fnf) er, bei

ber Sahl feiner (Sattin, feinem $er3cuSWuiifch bic

Meinungen anberer gegenüberftel)eu. 2111ein ber ftarf

tjiihlenbe fiegte nod)mal§, btcSmal im herein mit

einer metblidjcnSunbeSgenoffiu, feiner lieblidjeit ^raut.

Welche feine ©nergic im ©mpfinbcn teilte, «-iuber

erfennen bic (Srcnjlinie jwifdjen ©nergic unb $ärte

nicht immer; auch holten 3uroeilen bie ©Item felbft

biefe ©renje tfjatfädfjHch nidjt ein unb bergeffen bic

3tiirffid)ten, wcldje bie ©igenart hcranwachfcuber ©e*

fd)öpfe erforbert. S3 iS fic firfj barauf befinnen, ift

eS oft fd)on ju fpät. ©0 auch Süaltcr forfdjte

eifrig na^ bem gefränften Stnaben unb ließ folgenbc

Slnsetge in oeridjiebene 3(ftungen eiiiriicfen: „ 3 <h

bitte meinen ©ohn öertholb inftänbig, in fein Später*

hauS jurnefjufehren ,
unb fidfjcre ihm in 23ejug auf

feine Sünfije boKe ©rfüüung gu."

Slflein fo großmütig biefe ©iitlabung auch Mang,

fo würbe berfelbcn hoch nicht 3°l 0 e gdeiftet. 23 er*

tfjolb blieb oerfdiollen unb fein 23ater begann nun
feine ©rfparniffe gufammenjuraffen für eine Steife,

auf welcher er bie Spur beä 23 ermiß teil fiiiben wollte.

'Jtatiirlidi ftenerte audi bie cble ©dmucgcrnmiter 311

biefem 3werfe bei unb eine aiemlid) bebcutcnbc ©inuinc
lag bereit. (3d>iuü foiflt.)

Sffif für iiförrlioiiipoiiilifn.

^rrinl.

PÄmmtrtileiili erflivtit ö.i« tjent.

WÄhvenb übcc’m Uiti»

Und) ein l'aljlcr ^nnncnlUril
Eaimram jiilernb i teilt.

3m liiimin baa träjie lOliSli‘11 ,
-

Qliiji ca itain nerneirn!
Trollt ji liilil' irf) bunlia airnuii)

Jriiljeu bcrblliuint) nu‘Ii’ 11 .

Unb ber halte it'bem Uretjl

barl bie 5cclc mir, - -

lutblleatvauviii fühlt mein Bcrj
3ii1i To fern nun — bir.

SHiitriirn. COlac.

3u

Pu fihftult mit erniUjartem, Rmtcnbcm Plidt
Huf meine vom 5aiii1if.il acjeiil netcn 3flue:

3dj mein, bu brächten mir gern b.ia tOliidt ....
Warum benn nun lünftben mit Ijalllurrr Xitjic?

3ih mein, bn licbll midi — unb bmh barpa tildjf fein, —
Qiin Binttlein von fnnlsclnbtm (ßnlOe unü |'d;eibrf;

Pu lianip ju Ipät ! llub nun barf ca nicht lein! ....
Mit« haben bic tfüötter bic Eiebc oeneibet.

B.tuv Bieruuntt.

Pie Jrfiniliing ber ^eige.

Bacfj neuen ÜHduunenlcu

uon Dr. lUfvEb Huf e vf! eine v.

S
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feeber jenen 23} elfter bcs 3nftnimeuteubaueS,
V Welcher non einer ftnrfcn Partei nod) immer

als ber elfte ©eigenmadicr angefeben wirb, über
©aSparo ba Sah) , befaßen wir ebenfalls bis in

bie leßtc 3eit nur febr Jörge S}ad)iid)tcn.

9iun ift infolge ber Derbien ftu0 IXen Arbeiten non
ßiui* einige Stlarljcit and) in biefe Artige gebradjt
worben. 91ach aufgefunbeneu ©ofnmenten ift nun*
mehr feftgeftcllt , baß ©aSparo ba ©alö

, aus ber
Familie 23erto!ot!i ftammcnb, im 3ahrc 1540 ober
1542

, Wahtidjeinlid) am 2t». 3Nai 1 .040
, in ©alö,

einem fleinen ©täbtchcii am ©arbaice, geboren ift.

Sein iü ater, ^ranccSco ©autiuo 23crtoIotti, ge-

bürtig au§ 23oIpeita33C bei ©alö, erhielt, waljrfchein*
lieh nach feinem ©ewerbe, ben llcbernanten 23ioli unb
Siolino. ©aSparo Jam ueviuutlid) gegen baS 3ahr
1500 nach 23re8cia, wo mehrere ausgezeichnete 3nftru*
meiitenniadier, wie ©irolamo 23ird)i, 43ellegrino 3a*
netti, ©iooanni 9J}ontednari 11. a. m, lebten unb wo
er feine Jtunft lernte. 3n einem ©ofumcitte aus bem
3ahre 10(58 wirb ©asparo bereit« Waeftro bei 23io=

liui genannt, eine jebenfalis widjtige Sejcidutung.
9luS aitbereu ©ofumenteii crfeljcn wir, bafe ©aSparo
halb guten Stuf geuoh unb fid) ein ziemliches 23er*

mögen erwarb, üiüi fanb ebenfalls bie SobeSnadi*
ridjt in ben 23er3cid)iii[fcit ber ©otnt ans ber Pfarrei
©t. Slgata in Srcscia; biefclbe lautet: ,.a di 14 Aprile
KiU‘J M. üasparo di iiertulutti, muestr« dei violini

e morto et sepolto in San Jose üb.“ 2(uch burch
biefe 3lachrirf)teii wirb bie ©djtheit mehrerer 3nftru=
mente, bic ©nSpnro ba ©alö jugefdjricben würben,
in 3rage gcftellt, weil bie Sahresjahlen ber Bettel ber
gebenS3eit bcs 9)leiftcrS nicht entsprechen. 23ou ihm
ejiftiereu aber immerhin mehrere Snftrumente, fo

3. 23. eine 0011 Die 23ufl früher befeffcne berühmte
©cige, welche als edjt gelten unb fidjerlicö nidjt neue*
ren ©atumS finb.

©in 23eWeiS , bah ©aSparo 23 ertolotti ber ©r*
fiuber ber ©eige fei, ift aber cbeufowenig als für
©niffopruggar erbracht, obwohl bie erfte Sinnahnte
entf(hieben beredjtigter wäre. Weil fdjon ber Umftanb,

* G. Livi; Gaspero da Salö. Kuova Antolocia
(Hufluftheft 1801).

bah ©aSparo wieberfjolt maestro dei violini genannt
wirb, eine große ffiJirfjitgfeil hat. 21n biefer ©teile

mögen einige ^cmcrfuugcu über einen weiteren
23 } c ift er beS ©eigenbaue« erlaubt fein, obwohl fic

bireft mit linferem ©egenftanb nichts 311 ttjiin haben,
©iefer ©ritte, von wcldjem bi« jeßt Weber bas ©c*
burtS* nod) baS ©obeSjahr betau nt war, ift ©iou.
$aolo 'Utaggim.* J>tofcffor 'Jlugelo Söcrcugi hat fid)

mit bem ©egntftaitbe eifrig bcfdjäfligl unb es ift ihm
gelungen, genaue unb autbentifdje ©ateit 311 ermitteln,

©io». $aolo 2}}aggiiii ift am 2ö. Sluguft l'*8() in

23 otticino Sera, einem fleinen ©orfc bei 23reScia, ge*

boreu mib ift tjö d)ft waljrfcheinlidi int 3al)rc H>82
gcftorücu. Cb er Schüler ©aSparo ba Salös ober
eines anbcrcn war, ift nidjt fonftatiert, obwohl elfteres

wahrfdieiulid) ift, nadjbem ©aSparo gcrabe um jene

3cit einen großen 9luf alS Bnßrumeiitenmadjer in

23vc«eia genoß. iUnd) einem ©tenerscttcl vom lß. Cf*
tober l(»2(i batte 'IVaggtui feine 2)3 crfftättc in ber

Straße 23 nmba)arie in ber Pfarrei ©t. 2lgnta in

23rcücia. ©ioo. ^nolo hatte jelm Minber, unter bcucn
aber jener SjJictro Santo, welcher oft als berühmter
©rbaucr von M'ontrabäffcu genannt wirb, nidjt vor*

fommt, 1111b feines uon ihnen l;at bie «unft beS

23ater« ausgeiibt.

©iefe 'j)t e ift er be« ©cigenbaueS muffen als bie

erfteu bejeidmet werben, weldje 23iolinen bauten, fo*

lauge nidit neue '2'ewcifc für bie Priorität anberer
erbracht werben, ©aft bicS fiir Waopar ©niffoprug*
gar ber fjall fein fönnc, mödjfe ich und» bem ©rgeb*
niffe ber bisherigen ftorichimgcu wol)t bezweifeln.

SHBglicft ift c« aber, bah ber ©riinber ber 2lmati--

fchulc, 9lnbrca l’lmati, über wcldien ebenfalls genaue
'Jiachridjteit fehlen, Beitgcnoffe be« ©asparo ba Salö
gewefen fei, ba beileibe laut einer gefunbenen llr*

fnnbe im Bahre IWU) 311 zweiter ©[je mit t’lngiola

bei SJtigli fduitt. Bd) mödjtc aber bie 21wicht be«
SRonfignor ©actano Jöozsi, baß Shtbren 2lmati fdjou

im Boljre lößö geboren fei, nicht teilen, weil laut

ber oben erwähnten llvfuube icine zweite ftrau bei

Schlie&mig ber ©Ije evft adjtzdjn Bnlße alt war mtb
ans einem nnberen ©ofumente erhoben würbe, bah
am (5. 9Rai lr»10 eine Xodjtcr beS 21nbrea iHmati,

alfo eine« banial« 71jährigen Cannes, geboren würbe.

{«srf'lufi folgt.)

•iierenzi, Ang. : Di Giov. 1‘aolo Ma^gini. Brescia moo.
Berenzi. An«.: F.a pateiu <li G I

J
. Maggini. Cremona ISIS».

Irrliimrr Des irrjens.

^umorcähc von Ban* H>adi*itfiu)*ett.

(schlufc.)

mar inzmifdjeti in SWantitfc, ein Dlelfc*

tcr £witb, nadjbem fic einen

Moment fiimeiib bageftanben, ohne bic bei*

ben in bem .^alblidjt be« int fßaotDou breimciibeu
©afcS 311 bemerfeu, auf bic 23 auf an bemfclbcu 51t*

gcfdjritten.

„teilten £>ut!" rief fie. „Brf) habe iljit mit bem
ber anbcrcn Perm ed) feit !" Bn furjer Entfernung von
ben Wäimcrn poiiibercilctib, fah fic biefe bei ctnanber

;

liehen. „Sie beibe! Unb allein!" rief fie betroffen.
Sic hielt iitne, um fid) 311 faffcn. ©äfar hatte iubeS

|

eine tragifdje IjJofe angenommen
; al« er fie bafteljeu

fah, rief er Ulrid) zu:
„ 2Ufo blutige ©enugtljuung, mein tgerr 1 Einer

von uns bleibt auf bau fjjlafcc! Ötiemanb ftört uuS
hier." ©amit zog er feinen SlePoluer auS ber »ruft*
tafdje.

»etih fuhr zufaumicii.

„Sollten fie beibe wiffcn?" Sie preßte bie §anb
auf bie »ruft, um fidj 31t faffen.

Unb jeßt erfchicn auch ©Iwine, fi^) ben jgut Pont
ftopf retfeenb.

,,Bd) fann ja nidjt fort mit biefem öerfehrten
§ut!" rief fie aufeer fidj. ©a erblicfte fie bie Wän*
11er. „Um ©ottes willen 1

"

»ethj Ijatfe ihre Bfaffung gewonnen, fie trat 311

©äfar.

„ 2BaS ift gefcheljen?" fragte fie, VofiUommcu ber
Situation gewadjfeu.

©äfar blirfte fic fdjeiubar iiberrafcht an. Wit
»attjos antwortete er:

„©iefet §crr verlangt ©enugthuung, weil id)

au ber £afel in iljn verleßeuber Seife feinet ft'niu
ben $iof gemadjt, fo baß bie meinige midj fogax mit
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bem guff unter bem ©ifd) gur Crbnunfl gerufen, nur I

au» blinber ©iferfudjt, gu ber fic du alter ©diiüäper I

getrieben! ltnb ber," fetzte er Ifingit, luäljrcnb iöcttl)

'

aufatmete, „fofl e» iefet oerantiuorten, meint fid) gwet

greuube umbringen ! . . . 2Ufo Donuärt», mein .§crr!"

lucmbtc er fid) brofienb gu lllrid).

©in 2Uifid)rct. ©huinc ftiirjte herbei ,
bie mit

©aufliflfeit guflepört. üpiminriblau folgte ihr faeftür^t.

„Ulrich, bu IdoUte ft . . .?" befdjmor fie biefen,

feinen 2lrni ergreifenb.

„Sa, id) miß!" rief lllrid) mit bentielbcn ©atljo»,

fie guriicffdficbeiib. „©er mar beim fo »ertoirrt, baff

er bie ©auce umgcftofeenV gd) meift aüe§ imb ba»

verlangt ©litt!" 8tu<ft er 30fl feinen Sleooloer her*

nor. „2luf geptt Shigelii! (Sine muff treffen!"

©Imine mnfaffte feinen £>al« uub legte bie ©tirn

auf feine ©d)ulter.

,,2ld)," rief fie flcpcnb, „id) fdjame mid) ja furdjt*

bar, baff id) mid) fo einfältig benommen habe !..

.

fterr himmelblau, helfen ©ic bod) ! lljib ©ie, gnäbige

grau," manbte fic fid) gu ©ettp, bie jefft falt unb

jiücifclub baftanb. „Sind) mir fjaben u»8 ja nur

nidjt ücrftanbeu; mir moflen rcdjt f)erglid)e greitn*

binnen fein !"

,,$a» fehlte uod)!" brummte ©äfar jmifehen ben

ßippen.

„Sdj traue ihnen betben nidjt!" ©ettp blieb

lalt Ulib nrgmöhuiid).

©Umue patte mieber Ulrich« 2lrm ergriffen.

„©Jut beim !" rief biefer, al» laffc er fich begütigen.

„21 ber bu padft fofort beitte ©adjeti!"

©Itoinc legte ihm freubig mieber ben 2lrm um
ben &al».

„m, ba» i ft ja fd)Oit gefdjepen !" rief fie getröftet.

CSäfar hatte fid) iitgluifdicn gu feiner ©attin

gemaubt. (Sr fteette ben Dteuolüer ein unb fiiffte ihr

bie ftanb

:

„©rrgeipuitß, luemt ich bir ©erbruff bereitet!"

Söettij lief) c» in berfdben Utitljc gefdjcpeu , ihre

©ieiic jebod) fagte etma: „©ergeffen ift’ö bir aber

nidjt!" (Sr nahm ihren 21rm unb mollte fic fortjiejjen.

©a trat himmelblau Dor unb groifepeu bie beibeu

©aare. 9Jtit ©ntrüftung fdjautc er erft ba» eine,

bann ba» anbre au.

„Sm 9tnmen ber Sitte, be» 2lnffanbc» — tuo*

hin?" rief er gebictcnb.

,,9tad) ©ari«, lieber Cufcl! ©er 3»tfl geht

heute abenb itodj!" Indjtc ©äfar.

,,91ad) ber ©djtyeig, mein &err!" fefete Ulrich

ebenfo Ifiiigu.

Sn bem Moment fameit gtuei 5>auSfnerf)te mtt

.fioffent unb Karton« au» ber hinterthiir be» föotel».

©er elfte hielt eine ©epefdie in bie höhe:
„21 ii grau (£ä jnr @d)önborn!" rief er.

23cttl) ftvedte bic föaub an«.

„(Snblid)!" rief fie unb erbrach fiaftig öa« ©c(e*

gramnt. „©er ©ater fommt!"
himmelblau fal) ba». ©ie au» bcu SCßolfen

fallenb, ftarrtc er erft ©ettp, bann ©äfar an.

„grau ©d)öriboni? 2Ufo bic ba ift beine

grau?" (Sr manbte fid) fragenb nad) (SImine.

©ettp gevfnittertc, ihn anffbrenb ,
bie ©epefchc

in ber fcaub.

„Seht berftepe id)!" 9lnd) fie blidte (SImine

uub gtuar etma» bo»paft an. „Sch refpeftiere Shre

älteren Dtcdjte, gnäbige grau!" fpottete fie.

©Imine, oerlefct unb befd)ämt, barg iljr 2lntliff

im ©afcheiitud).

©äfar faffte mgtüifdjen ben ©utfdffuff, 311 bem er

gebräugt mar.

„Sa, ©ettp, er fprad) bie ©ahrheit," fagte er,

auf himmelblau beutenb. „9tur au» gurdjt ,
beine

Üicbe eingubüffeu
,

berfdpuieg id)’» bir!" (Sr bliefte

auf lllrid) unb ©Imine, als aber Jöetti) ihm falt beit

jltürfcn mntbete, rief er: „9ta, bann toitt id) menigfteu»

nid)t allein büßen!" @r ergriff bic hanb Ulrich»,

bev eben ©Imine 311 beruhigen gefucht, unb gog ihn

öor Settl) unb legte ihm bie hanb auf bie ©chulter.

„Settp," rief er au». „!)fid)te nicht, bamit bu nicht

gerichtet merbeft! h“f* öu etma biefen nirf)t

geliebt?"

S3ettp fiarrte ihn erfchrecft ait, fie Eämpfte mit

fich um einen ©ntfdjlufc. Ulrich «griff ingmifchen bie

hanb feiner grau unb gog fiIe herbei. Sn bcmfelbcn

©on mie ©äfar rief er:

„©Imine, ich bid) uergeblid) — — Seht

frage ich bid): haf* bu nicht biefen geliebt?" ©r

beutete auf ©äfar.

©Imine, meldhe bie ©tim gefenft, hob biefclbe

unb bermirrt rief fie

:

,,©e liebt? 91ein, gemife uub mahrljaftifl

nicht l . . . ©u bift mir ja mein 2lße8!" ©amit marf

fie fich an feine ©ruft.

©äiar bliefte Settp oormurfsooll an.

„Unb bu — bu fchmeigft?" fragte er. „©enn

hier Sormurf ift, trifft er nicht uns b e i b e ?"

!öettp fenfte jeßt enblich bic Üiber. Sh« SBorte

Hangen fo Heinlaut: „©er 2ktcr hatte e8 iibemom^

men, bir gu fagen . . •!" ©ieber auffd)auenb, heftete

fie ben 2?licf erregt auf il)n, bann auf ©Imine, „©rfi

fchmöre mir, bafe bu fie nidjt geliebt, bafj bu auch

geftern mit ber jungen ©itme ..."

Sic ergriff feine h flub unb prefcte fie, al» mouc

fie ihn gu biefein ©elobni» gmingen.

©äfar legte lad)enb ben 21rm um ihre ©aiße.

„9iun benn! 3um hunbertften fDlale!" ©r hob

bie .t)anb unb ftreefte jmei ginger au».

5öettp atmete auf. ©te manbte ba« 2lnflib gur

Seite.

„S^ m u f) ihm ja glauben!" feufgte fie.

lllrid) feinerfcitS pacftc jeßt ©Imine.

„2luch mir fdjrobreu 11118!" ©r hob bie .^aub

unb mit ber auberu and) bie feiner ®attiu gum

©djmur.
©äfar manbte fid) lad)eub mit einer iöerbenguiig

gu ©Imine.

„Süergebeu mir uu» alfo gegenfeitig biefe uuferc

fcincömegS fchmcidielhaftcu ©efenntniffe ! . . Hub nun,

alter greiuib," — er ergriff lllrid)» §cmö. „Sebe

moI)l! ©« ifi 3«t gum ©djeiben!"

23eibe reichten fid) fjcrälicfj bie ^änbe. Ulrich

nahm bauad) ben 21rm feiner grau unb mahnte fie

burd) einen ©ruef gum 2lbfd)iebnehmeit. ©Imine oer:

neigte fid) alfo oor 23ettp:

„üebeu ©te mohl, gnäbige grau!"
„©ar mit ein g ro fie » Vergnügen !" Jöettp, au

©äfar» 2lrm, ermiberte bic ißerneigung ironifd) unb

mit bornehmcv 3umcfhaltung.

Ulrich unb ©Imine folgten ben §au8fned)tcn.

©ettp marf fid) an ©äfarö ©ruft.

„2Ba8 hab’ ich gelitten 1" ftöhute fic.

„SBeil bu thöridjt marft!" ©r briiefte fie lädjelnb

an fid). „Sarum ftörteft bu meine Diebe Don ben

Srrtiimcrn be» Jorgen«! ©u mirft noch einfefjen,

meid) ein Sumel bu au mir hafi!"

©hrimljilb, bie fo lange ruhig mit bem öor fich

aufgefteßten CMebetbud) im ©aöißon gefpeifi, batte

fid) erhoben unb trat, Don himmelblau geholt, gu

ihnen, ©r batte ihr gejagt, ma8 üorgefaüen.

„9tur bie h«8cn, fo an ©ott glauben, merben

in» himmelreid) fahren!" fprad) fic mit Salbung.

©a erflang eben bie ©locfc auf bem nahen

©afjnhof iiub:„23itte, einfteigen!" fchaßte eine Stimme

Don bemfelben herüber.

©äfar legte ©etti)8 2lrm in ben feimgen.

,,©a märten mir beibe lieber auf ben lebten

3ug!" rief er lacbcnb. „2Öir gehen in» Sfongert!"

©hrimhilbe bemädhtigte fid) be»2lrm» ihre» ©atteu.

„Uub mir in bie üJliffiongftunbel" ©ie führte

ihn burd) ba» hintcrportal be» h°lc^-

Unb jebt gog ©ettp beu 21rm au» bem il)reß

©atten.

„©äfar!" rief fie mit geierlich feit, „jebt, ba mir

allein finb . . . bUd mich au ; id) miß bie SB ahrheit

in beinen 2lugen lefen! hßfi bu fie toirflich nicht

geliebt?"

©äfar fenfte bie ©tirn ;
bann hob er bie 2lrme.

„herrgott!" r i cf er. „©ben maren mir gu ©nbe

unb ba fängt fie fepon mieber mit b e m Kapitel an

!

©8 giebt ein llnglücf, id) ertrage e» ni^t. Sieber

einen fließen ©ob als biefe» tbtenbe fmifetrauen
!"

©ergmeifelt fanf er auf einen an bem ©ogquet

ftehenbeu ©artenftuhl, fiüpte bie ©ßbogeu auf bie

ffnie unb bie Sßangen in bie häube. ©eine 3ähne

fuirfchten, bafj e» fie eiSfait überlief. Unb ba paefte

fie ein ©rauen bei ber ©orfteßung, baff er mirfli^

einer ©hat ber ©ergmeiflung fähig fein fönne.

©ie fchlaug beibe hanbe um feinen ^opf, beugte

fid) uub briiefte einen Äufj auf feinen Scheitel.

„9? ein, nein!" rief fie angftooß. „3«h miß bir

ja f^moren, baff ich nie mieber bauon rebcit merbe!"

„9la beim, ©ott fei gelobt, baff bie Dteihe gum

Schmoren enblid) an bir iftl" ©r jjob ba» 2lntlip

gu ihr auf unb fie fanf oor ihm auf bie fönie, um*

hälfte ihn unb briiefte einen Stuff auf feine Sippen.

^Bieber geßte ein fßfiff Don ber ©ifenbahn

herüber.

„©er ©ater fommt ja mit biejem 3u8e!* nef

fie auffpriugenb. „S^h fage il)m nicht», gar nid)t»;

üerlaff bid) barauf, mein eingig (Beliebter
!

"

Bus brm jrßen kr Sängerin

irrmint Spies.

eiten Ijat !ooE)[ ba8 £mi(diciben eines SbönftlerS

eine [o tiefacbenbe innige leiinabme bei bem

fltoben Sliublifum bttborneruien, mie bet fo

unerwartete lob ber gefeierten Sängerin Termine

SpieS am 2«. gebruar porigen 3abreS (1893). SDiefe

Xeilnabme batte beSbalb felbft bei ber $ingefrbiebe=

neu perfönlid) ganj gernftebenben eine fo Warme

tjärbung, weil ieber baS ©efiibl b Q tte, bafj tn i)er.

mine ©pieS nitbt nur eine grofje Sängerin, bereit

Xob einen fd|Wereii SBerluft fiir bie Sfunft bebeute,

babingegangen war, fonbern autb ein liebenswerter,

ebler atfenfd). SIS einen foltbcn glaubte fie jeber nur

aus ihren üieberuortrngen -fu ettennen; obwohl fie

in ber Objeftioierung berfeiben eine fo unübertreff.

lidje meiflerfrbaft geigte, ba6 fte in iebem hielte eine

anbere ju fein fdiien, obwohl jene einfeitige Subiet=

twität ihr fehlte, buttb wetd)e ber ©ettiefeenbe an bie

sperfönliebteit bcS StünftlerS erinnert wirb, bübete

fldj bodi jwiitben beiben auf gcbtimniSbolIe ®eife

ein feclifdjer SHapport, wenn Termine SpieB fan^.

SBfan f(baute bureb bas ®unftwert binbureb in bte

Seele unb faitb fie grob unb gut unb ebel. Unb bafj

bieS feine Xäufcbung war, baS lehrt bas filrjlid) et=

fdjienene S8ud), in weldiem bie Sibwcfter ber üer=

twigten Sängerin baS »iib ber Unnergeblicben ihren

sablreldjen greunben gu jeitbnen unternimmt: „© e r-

mitte Spies. Sin (Sebenfbud) für ihre

greunbe Don ihrer Sdjmefter. SDiit einem

SBorwort Bon ßeinrid) sBnttbaupt." (Stuttgart, ®. 3-

®bf dfenfdie äieriagSbanblung.)

ütus 2lufgeid)imngen ber Sdnoefter SDItnna SpteS,

aus gablrcidjen SBriefen SerminenS fowie ihrer

greunbe fegt fnb biefeB Sud: jufammen, baS nudj

über bie facbmufifafifcb™ Streife hinaus eine freimb=

ii(be stufnabme finben wirb. Xir folgenben, bem>

felben entnommenen ffltitteilungen, bie Don befonberem

Sntercffe finb, mögen bagu beitragen, bie Slufmcrf.

famteit auf bnB Serf gu lenfen.*

6iner ber erfteit, bebeutfamen SWufifer, ber auf

Termine Spie« aufmerffam würbe imb [re berangog,

ber als greunb für fie wirftc ,
mar SPrafeffor Starl

Sfteintbaler, Smufifbirrttor in SJremen, in beffen

ßaufc fie Diel fröhliche Stunben oerlebt unb beffen SRat

ihr Oielfadj genübt. SbrßebrerStodbnufenaber febrieb

ltatb einem am 9. Sebruar 188* In granffurt gegebenen

Sfongert, in weichem Termine SpieS mitgemirft, an bereu

SBater einen Sörief doü bes CobeS fiir feilte Sdiülerin,

aber nud) mit ber bebergigenSWerten fUiabnung:

„grällleill SpieB muh aber nidjt ruhen unb bemüht

fein, ben Sortrag immer ebler unb grofjartiger gu

gefallen. Sie borf fich nie gum SPnblifum ber«b»

laffen, fonbern fic miifj baS Sßublifum gu fid) heran-

gieben.*

SDiit Weicher SBerebrung unb ®anfbarfeit $er=

mine Spies gu ihrem ßebrer, beffen Mahnung fte treu

befolgt bat, auch in ben Sagen ihrer reifen Sünftler-

fdjaft emporfab, ba« begeugen bic Warmen Sorte,

bie fie im 3anuar 1885 Pon föerlitl aus uaeb ber

biuffübrung ber SBfattbäiiSpafiioii über ihn fdjeieb

:

„3dj hobt nie geglaubt, baß ich unter meines

MeifterB ©toefbaufen ßeitnng fo herrlich unbefangen

fingen fönnte. ©r ift boef) ein eingiger SKenfdi 1 3<b b“be

nie fo gut, fo ruhig unb bodj fo begeiftert gefungen.

3cb war fo gu §aufe in feiner gangen Sit unb Seife

uub fang mit einer ßiebe, wie ich es felbft nidjt Don

mir gebucht höbe. 3dj bin bann immer meinem

Schöpfer banfbar, bab er mich gu biefem Manne
geführt bat. Sei ihm bin id) bod) nur im Singen

baS, was id) fein fann.* —
ffa® einem Songert in Olbenburg um 11. fflärg

1882 würbe Termine SpieB gu einem ®of!ongert

aufgeforbert unb XngS barauf in ben engften gami-
iienlreis geloben. Sie fang hier ßieber oon Sd)u-

mann uub „ihre fdjöitften unb liebften Srabmfe".

®er Sericbt über biefeS ihr erfteS ®ebüt am
Sofe geigt bie tbftlicfje Unbefangenheit, .mit ber [ic

fidj in ber ihr bamals ungewohnten Umgebung be=

»egte, in erbeiternber Seife, Sie begeidjnet fid)

felbft als „ffaturtinb", baS, mit ben gormen ber

oornebmen Seit nod) wenig oertraut, mancherlei

Heine Serfafje beging. „Einmal guietfie baS SfJebal

am gliigef," — fo ergäblt fie, — „ba büefte (ich ber

* Sie w 5leue 2Ruril=3*itu**0" Probte in 5lr. 18 beä 3a§v=

gatiflefS 1888 eine audfü^rli^e Biographie btr Sängerin Set»

mine Spicä.



©roßhergvg felbft gur ©rbe unter ben ftlügel unb
hatte es audj gleich in ber Steife. 34 woßte gerabe

,2ln bie 2eter‘ von Schubert fingen unb ungcbulbig,

big i4 anfattgen tonnte, frug idj:
,
Roheit, barf id?

jeßt leiern?"*

2llä fie eine füße Spetfe ißt, fällt ihr eine §aar=
nabcl in beit Steller, worauf ber ©Tbgroßßergog
ladjenb fagt : „214, ©tc cffeit ja Tübbing mit ber

^aarnabel!" — „3n meiner Verminung," \o ergählt

fie tueiter — „vergaß i4 in ber ftolge gweimal
,5tÖnigli4e £?obeit

l

gu jagen
,
unb einmal im Saufe

beS ©efpräd&S pajfierte mir’S, baß i4 gang unbefangen

:

Renten ©ie mal ait‘ ober 2lei)iiltd)es jagte. A3ißt

ihr, baS wiß bo4 bon ftugettb auf gelernt jein. 2Ber

fonnte au4 in unferer 2Balbpoejie jo etwas voraus*

ahnen?* —
3n einem mufifalijdjen Platte mürbe im hin*

blicf auf bie Driumplje herminenS in Ceipgig bebanert,

bafj fie, bie ttt ihrem bramatif4eu Bortrage au grau
9tetcher*fttnbermaim erinnere, fi4 ui4t ber Bühnen*
farriäre gemibmet habe, Aießrfad) mürben au4 Ber*

fu4e gema41, fie ber SÖühnc guguführen. §ofrat

©4ud) in Dresben woßte fie fiir baS bortige £ot=
tljeater, Aias ©tegemann fiir bie ßeipgiger Oper,

ber 3 ntenbant d. Verfall für bie Aiün4ner §of*
bühne geminneit. Aber Termine ©pieS miberftanb

biefcn unb aubcrn verlocfenben Anerbietungen; fie

blieb bem Äongcrtfaale treu.

„©8 hätte für fie glcichfnm einen ÄonfeffioiiS*

toechfel bebentet, gu bem fie $>erg unb ©emi'tt crft

hätte iiberreben miiffen," bemerft ihre ©djmeftcr

Altona. <s<$iu& folgt.)

Ifflljfliifn-^fliiitnfunü ;n jörifigrnffabt.

®[j?H n benrebcnumfrängten 'Abhängen beS Stahlen*

bergeS, ber feinen ftuß itt ben Stellen ber

Donau habet, liegen bk Botört4cn 9?uß=

borf, Döbling unb iöciUgenftabt
,
tueI4e «ft fürglich

gu ©roß=Sien eiiibcgogeu mürben, ©in feines SBeindjen

reift bort, foweit e8 ihm bie tiiefifeh« Bhüttojera

Verftattet, in ber ©ontie. Bon ber ©pi&e be8 Berges

fließen einft bic fteuergarben unb Meten be8

©obieffi in bie &öhe, bem bon ben dürfen arg be*

brohten 2Bien bie erfehnte Aettung berfilitbenb. .^eutc

IUmmt eine friebliche 3af)ttrabbahn gum ©ipfel empor,

tuo ein moberneS hotel ben Anfönmtltog gaftlkh

empfängt.
Der 2Beg nach $eiligenftabt führt un8 an bem

©eburtShanfe ftrang ©4ubert8 borbei, an ber Bifla

„Daheim" ber berühmten Bolf8f4aufpielerin Xhercfe

ÄroneS unb an bem Jpaufe, tuo Xheobor Körner 1812

gewohnt hot.

Der große Aaturbewunberer 23eethoben, meI4er

feine gemaltigen ©djityfungen tneift im ftreien auf

ausgebehnten Spagiergangen entmarf — oft im nteber*

ftrömenben Stegen unter Donner unb Bliß — hat

mehrmals im lieblichen &eiligenfiabt fein ©ommer*

3 elt aufgef4logen. ©ein Anbenfen wirb bt8 auf ben

heutigen Dag in bem Oertlein frif4 unb lebenbig

erhalten. DaS ift gum großen ^eile ben pietätooflen

Bemühungen eines einzelnen AlanneS gu banfen, beS*

felbett, welcher bie Beethotoen*©ammlung in ^eiligen*

ftabt begrünbet hat- *©« ift no4 fein Atufeum, foß

aber mit ber 3ett eines Werben," meint §err Sofeph
Böcf*©nabenau. ©r mibmet feinem SieblingSfinbe

in aufopfernber, jelbftlojer SBeife biele 3eit unb un*

enbliche Aluhe. ©8 entmutigt ihn ni4t, menn feine

Begebungen re4t Wenig BcrftänbniS unb no4 weniger

ftörbermtg finben, unb er beinahe gang auf fich aüein

angetbiefen ift. Örafjt man biefen llmftanb ins Auge,

fo mirb man baS bon ihm ©ebotene nur banfbar

betrachten unb anerfennen muffen.

3m ©dmlflebäube , neben bem Pfarrhaus, auf

bem ftirchenplafc ift bie Sammlung untergeb rächt,

in einem 3^tnmer t»eS erften ©tocfmerfeS, meI4eS

auf einen Sbrribor geht. SBer ba ermartet, bafe fi4

baS gange Seben beB XonheroS in allen feinen ©ingeU

heilen bor i|m aufrolle, mirb bietleidjt ein menig

enttäuf4t merben. Bilbniffe finb mohl aus aßen
SebenSaltern borhanben, menn a«4 größtenteils nur

in 9teprobuftionen. 9)tan finbet rei4Ii4 ©elegenheit

gu berglei4enben Betrachtungen. §ier ber ©4atteu=

riß beS gmolfjährtgen Knaben. 2)aS profil geigt

fdjott Äraft unb troßigeS Atollen. ®ort baS gaf«

firnile ber 3)anhauferf4cnBlciftiftffijjc, ber tote ütane
auf feinem Sterbelager. Sfcin ^rieben unb feine ©r*

löfung, mie fie oft bie 3üge ber 3>al)iugefdnebeuen

oerflärenb untfpielen — and) hier nur ber AuSbrncf

eines »Üben Stingcns, in meinem er bem ©tärfften

aller unterlegen . .
. 3 lbif4ni biefen gm ei Bilbern,

meldK als bic beiben äußerften Ißunfte aiignfchcii

finb, giebt es nod) eine erftaunlt'4c Angahl bon bilb*

iidien ©arfteßungen. Sauter BecthobcnS — jeber

anbcrS unb nur Ü4 felbft ähnlich ^iefe Porträts

geigen uns gumeift nur, mie Becthooen nidjt auS-

gefchcn hot. 3ft eS and) nur benfbar, baß bic 3ügc
eines unb bcSfelben fDienfdicnantliheB fiel) fo rai4
unb unaufhörlich oeräubert haben foßten? Ober
liegt bie Sdmlb au ben ungefdjicftcu Bilbnismalcrn,

me!4e biefen pradjtbolien Stopf nid)t einmal „treffen"

fomtten? Beethoueit ift freilid] nidit eben ben aller*

erften Zünftlern feiner 3tit ßefeffeu, aber felbft tintige,

mie g. B. 2Balbnüiller, ermiefeu fid) als gu fdjmad)

für bie fdjmierige 9lufgabe. Steines ber Bilber beeft

(ich mit ber Borfteßuug, bie mir auf ©runblage oon
fchriftlichen ileberlicfeniugen oou BecthoucnS äußerer

©ifchcinung gemonneii haben. Aur 9lembranbt märe
ber Alaun gemefen, einen Beethooen gu malen,

©r mürbe ihn bargefteßt haben, mie ißu Bettina

Brentano fdjilbert : „O ©oethe, fein Staijer unb fein

Stönig hat fo baS Bcmußtfeiu feiner Aladht, unb baß
alle Strafte oon ihm auSgeljen, mie biefer Beethoven 1"

Ober nach SRieS (Iho»)cr 11. 345), ber auf einem

©pagievgaug ihn auf gmei reine Quinten iin Cmoll-

Quartett op. 18 aufmerffam mad)tc. „9luu, unb mer I

hat fie beim öerboten?" — „Alarpurg, Äirnberger,

5ur — aßc Xheoretifer." — Unb fo erlaube
Ich fic!"

Bon biefem Beethoven mtffen aße bie Bilb=

tüffc ni4ts gu ergählcn. ©cn f4mävmcrifd)en 3üng*
liitgSfopt tuollcu mir ihnen nod) allenfalls glauben,

ben philifterhaftcit ,
0erbrießli4cJi, älteren £»errn —

ninunermchr. ©elbft baS befte, baS aßgemein bc*

fannte von ©tielcr — im ©cftlafrocf, mit bem Atanm
ffript ber Missa solemnis in ben ^pänbeu — hat

nur ben meltf4eucn, verträumten Blicf ins llner*

meßli4c, Unerforfd)lid)e — aber „bie Sfräfte, bie nur

von ihm aflein auSgehen", bie vermiffeu mir and) hier.

UebtigenS mürbe in leßter 3*it mkbcrholt un*

uniftößlid) bargethan, baß eine Angabi angcblüher

Beethoven»Bilbniffc, moruntcr fogar du für gaitg

befonberS ähnlid) gehaltenes, gang anberc 2eute,

brave Spießbürger unb gravitätif4 pofierenbe ^auf*
herren barfteflte.

©eine ^anbfdjrift lann mau in bev Sammlung
auch lefett. XaS l)dßt: „man" fann fie nicht lefen.

Um fid) in bcrfelben gurechtgufinbeu , brau4k eS

eines fpecießeu StubiumS, viel Hebung, viel ©ebulb
unb einiges Talent im Stombinieren unb ©rraten.

Ai4t jeber ift ber Bectl)oven*5'orf4^ ö r
- JJrim mel #

ber bie fleinften, mit holboermiidjtem Bleiftiftgefrißel

bebeeften Blättdjeu gu entziffern Vermag. 3ur ©nt*

rätfelung man4c8 Briefes merben oft gleich ein paar
2Bo4en gebraucht, unb ba giebt es oft noch gäng*

lieh UnentmirrbareS. 2>er 3dkl au ben Bilbhauer

Dietrich — er nahm ben ©ipSabguß vom Antliß beS

lebenben Beethoven, iefct im ftäbtlfdjen Sfftufeum gu

Aiien, neben ber XotenmaSfc — biefer Settel in

ber ^eiligenftäbter Sammlung mirb manchem auf

ben erften Blicf abfolut unentmirrbnr vorfommcii

unb bod) gehört er nod) gu ben leichten Arbeiten

biefer Art. totst.)

r^i

—

Iper eines ftjiDäfiifdjen Soniii^iers.

^wl/| ai) jafirelanger
s4iauit unb und; maii^crMeu.

(•g^l bfarbeituug bc« SBerteä ging um 11. 9lou.

bie sieraftige gtoje Oper „ftonrabiu
öon ©4toa&eti" uon ©ottfrieb ßinber abernmls

auf bet !?. $ofbüt|iie ju Stuttgart in Scene. ®ie

fflufif EinberS* ifi bas SJSrobutt cine8 fdjöpferifdjeu

SalenteS, ba« feine 3'«^ mit einem richtigen »liefe

etfennt unb ba« bie iüiiltel befibt, ben bramaiifdjeu

tuie ben lijrifcfjen ©ebanfen einen mufifalifd) jumeift

ganj bebeutenben SluSbruef ju oetleiben. älue« ift

aber bontefjm in biefem SBeife; jtbe ©ffeftfjajcbetei

liegt tbm ferne, bie »ebanblnng be« Crcbefier« »nie

ber ©efangSpartien muji at« eine fcljr forgfältige nnb
toirffame bejeiebnet toerbeu. SKandje«, ba« unferem
mobernen ©efdimaef bietteiebt }u einfa^ erfdjeint, ifi

- $aä Sibretto ju „Uoiu-abin bon Sijtttabcn" touobe b(.

reU8 in ber „9leuen SKufit*3eitttn fl" Mpro^en.

vom Stomponiftcn abfichtüch in biefem Xongemaube
geboten morben, mohl aus bem ridüigen ©ruube, um
im ©ebanfeu* unb ©mpfiubimgSfretfe jener 3dt gu

bleiben, in mel4er feine Oper fpielt. S)er erfte

Aft bringt als mufi(alifd)e Alomente von füuftlerifch

höherer Bcbeutiuig ein harmonifd) mie melobifd) fel)r

intereffanteS 2ieb beS ^rangiponi, ben feurigen unb
fdnvungoolleu ^ulbigungsdjor ber ©bien, ferner baS

männlich cntf4loffcne ©nfemble nad) bem Berbot beS

SiarbinalS, bas ©ebet ©ÜfabethS, ber Atutter Äon*
rabinS, bie Atahmmg au beu Sol)» unb bie Segnung
beS jungen Sfricgcrö vor feinem 2luSgug ins Selb.

Alit ßiegeuben Jahnen Verläßt ber Stampfer ©d)ar
^ohenfdnoangaii ; Alarf4 in Bdur mit einer f4Öncn
Steigerung, ber 2Ltog geht nad) Sllom.

Smeitcr 2lft: 3uber emigeu Stabt. StimnumgS*
volle ©inleitimg gu einem 2lriofo 3’todnbaS, 3)uett

gmifchen Tvloviitba unb Stonrabiii, Sarnung beS treuen

greunbes 3’debri4, mcldje aber bic ßiebe nicht adjtct.

Bermanblung: Tveftmarfdj in Ddur, ©har beB römi*

fdjen BolfeS, Bang, ^nilbigung, bem jungen Sieger
bargebra4t von Vylorinba unb von beu 3nngfrauen
AomS. Slorinba erfennt in STonrabiu ben Sänger,
ber ihr gchulbigt: rafeitbc ©iferfucl)t beS jyrangipaui,

meldjer ebenfalls 3‘loviuba liebt; 3-nmgipam f4mÖrt
Stonrabiu blulige 3tad)e, er oerbiubet fid) mit bem
Slarbiual ©olouiia gum Untergänge beS jungen gelben.

21b|'4icböd)or. ©in farbeurcidjeS unb djaraftcriftifdicS

Ordjeftcrbilb fdjilbert als ©inleitimg gum b ritten
2lfte, bem einheitlichfkn unb bem bcbeuteitbfteu Xcilc

I ber Oper, bic ©4Iad)t bei itagliacoggo (23. 2luguft

12(58 Sieg Äarl b’Aujous über Sfonrabiu); ber junge

©taufe unb fein getreuer fyreuub ^riebrid) von Baben
laugen vor bem Sdjloffe gu Aftnra an. ^lorinba

folgt beit Spuren StonrabiuS. 21riofo. JraugipaniS

®uett mit 3-Iorinba. Slourabin eilt herbei, fic gu fdjühcn :

Xergett unb großes ©nfemble buvch baS .söiugufommcu

ber bciitfdicu unb frnngöfif4en Aitter. 2)aS iyinale

beS brüten AttcS ift feljr bebeutcub unb ber Sirfuug
fidjer.

Vierter 21 ft. Siourabiu tttib ^riebvid) von Baben
im WcfängniS gu Aeapel. S-loritibaS Berfud), S?on*

rabin gu befreien, ©roße ©ceue. Sehr fd)ön bcflatniert

ift bic Steßc: Sterben fann id), aber rein muß bie

©ßre bleiben, ©olonna fiinbet beu a »,

baß baS £obe8urteil an ihnen nunmehr vollgogeu

merben foß: riihrenber 21bfd)ieb SfourabinS (§abd
mol)l) von ^lorinba, SCrauermarfd) in BrnoU, ©aug
nach ber Aiditftättc, Aufpra4e Sfonrabins an bas
Bolf, fein Xob. 2Bir mürben ber jmeiteu f ärgeren
2efung ber lefcten Scene, ber größeren Sirfuitg halber,

entfd)ieben ben Borgug geben. — 2)ie Alitmirfenben

gaben fid) aße Atiihc, bem 2Berfe gu einem verbienten

©rfolg gu Verhelfen. Der Dräger ber fdjmierigcn

Titelrolle, Stammcrfänger §err B all uff

,

mar tmifi*

falif4, in Spiel, Haltung unb AtaSfe burdjaitS loben®*

mert unb fel;r gut
;
£>err h r v ni a b a ftaub als tJvangi*

pani auf ber £öl)e feiner Slufgabe; er ftattete feinen

Bart im brittcu Aft mit aßen Borgiigen einer gc*

biegenen ©efangSfuuft aus. Die Damen tiefer
unb Atulbcr maren vorzügliche Bertreterinnen ber

tveibli4en ^auptroßen. Die fleineren Badiett finb

bur4 bie ^errett Ba^h, Aofce, ©reber an*

cvfeiiueuSmert gefungen unb gcfpielt worben. Die

©höre hielten fid) rcd)i gut. DaS Or4efter leiftete

unter haflapcßmeifter 3umpe gang Bo r treffliches

;

bie Acgic maltete mit ©efd)icf ihres 2lmteS. Die
äußere AuSftattuug entfpra4 bem inneren Atorte beS

aufgeführteu AJcrfeS. Aiöge bemfelben eine freunb»

liehe Sufunft befeßkben fein! B. ©nt. Aluffa.

Aufführung öc5 öffpljildjcn IpoHoIjijiitniis

in ^nnnifim.

^föiler Afattnheimer AltertumSVerein führte unter

großem Anrbange hiefiger unb auswärtiger

Atufiffeuner bie tm vorigen 3a|re von frangöfifd)en

Ar4äologen im ©4aöhanfc ber Athene gu Delphi

aufgefunbene Apoßohßmne in ber Bartfer ©tnri4tung
Von 9t ein a d) unb ft a u r e auf. Dtefe mufifaltfdje nnb
wiffenjdjaftlidje Xhat verbient mit Iobenber ^ervor*

hebnng beachtet gu werben, ba btefe Aufführung beS

fchwiertgen unb eigenartigen StiicfS bie erfte in
D e u t f 4

1

a tt b war. Die £>t)mnc ift ein Danflieb ait

Apoll, fie Würbe mit Begleitung ber Äithara unb ftlöte,

unter genteffenen Dangbewegungen vorgetrageu. ftaur^

hat eine Begleitung hingufompoitiert, bie, von $arfe,
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JlÖU' imb 2 sUariiictten nuSgenihri, iefer cinfad) mtb

biSfret gehalten ift. lieber bte gried)i)d)c 3mtrumcii*

talumfif wirb wol.il ber grocitc, fiivglid) ebcitba au«=

gegrabene JppmmtS ßicht verbreiten. Xie '-ßarijer

haben einen -
» Xaft su ©riutbe gelegt, auSgehcnb vom

f reiiidjen '8crSmafe , Jpcrr Jy e l ir 58 a f f c r nt a ti n,

ber ber 2luffiif)rung einen fehl* iutcrcffantcn Vortrag
uoratKMdüdtc, erflärte fiel) für einen “/-Xaft, betiett

elfte £uilftc brcitciliß, iu Xriolcit, beifen zweite Hälfte

zweiteilig, in Xuolctt, gu nehmen ift. Tic erfttu Xcilc

ber ötjntuc, bic im flauen 127 Tafte gäfjü, fiub

nur fragmeutarifd) erhalten; bie arg verfhimmcltcu

Xaftc 22—112 mußte 5$aur<- mcnluffen. Tiefe Stelle

ift übrigen* wegen ber ©rraahmutg beS ©allier*

fampfS 278 v. (?I;r. für bie geitiidje /Vipierung von

Wirfüigfeit. Xie ftpmuc zerfällt in -
r
> Deutlich gc=

idjiebene Sähe, brei biatouiidic imb gwri djroiiialifdfje,

bie fid) gmiieben jene fdiieben.

Slnmcntlidi ber gweite djromatifdtc Xcil, „?luf

beim, ihr 2lUila*finbei!" ift fchr beachtenswert wegen
ber überaus fu Inten Xoiiiolgeit unb and) wegen

feines iiitcrrfianteii ÄiifbcmS. fticr ließt ber V)ölje>

piiuft beö Wales, guglcid) aber nudi bic für nuier

mobcrncs Cfjr brfrembenbftc ttub bie für bat auf-

führeubett li’lior fdiwicrigflc Partie. 2lm uieifteu faßt

im'eveiu mufifalifrhen ©mpfiiibcu bie uoranSßfhciibc

biatonifdjc Anrufung ber SHujeti gu, unb ftnmv hat

tvolil bnran fleihmi, fic am Sdilufjc bcs StürfcS,

freilich nicht iut ©iuflang mit ber llebcvliefcniufl, bee

harmonifd)cu Abfcbtuffe« Wcgeii 31t wicbcrljoün. lieber

ben formalen 2lufbatt beS ©aitgcn, bie 'Wiebcrfcljr

getniffcv ^eriobeu, bic 58crwcnbuuß einzelner SMoiioc

lallen fid) beftintmtc ©efefee in biefent ftmituits

und)weilen, ber eine Ijervovragcnbe Stellung in ber

gricdjifdiett 5UiUfifgcfd)id)tc cinuehmett wirb. Ter
s.lUan ttheimer filtert 11msucrci 11 , bfr ausfuhrenben .fterrn

vom tfhor unb namentlich ber Leiter beS ©äugen,

fterr 7v e I ix 58 a Hermann, erwarben ftrii burd)

biefe Aufführung ein gvofees 58rrbienft. I»r. W.

lifgfrifö ^ogntr in jonöon.

ßottbvn. Xie Wagnerianer haben alles auF=

geboten, bau einzigen Sohn beS Wciftero ein warmes
„WiUfoiumeu iu ßonbott" 31t bereiten. 58 ei ©clegen*

lieft eines ftcftejietiS, weldjeS $errn Sicgfricb Wagner
31t (ihren im ©afc Stopal von bau Wagncroerciu

gegeben würbe, machte er burd) feitt bcjd)cibene*> mtb
frciutblidicS Weint einen feljr angenehmen ©inbrnef

auf bie anwefenbe ©cfelljchnft , mit welcher er fiel)

and) in guter cnßlifdjcr Spradie 31t unterhalten ver*

ftanb. ©in gläitgenbcr ©tnpfaiiß würbe i(jm am
Slbeub beS 8. AoDemberS 311 teil, als er gunt erfteit

'JRale vor baS engliidjc 5ßublifitm als Dirigent trat.

TaS innere ber ,,Oiiecu’s=^nIl" geigte ein aufjer*

gcwöbnlid) flcfdjmücftes ^lusfeheii. Xic Xanten hatten

fid) in befonbers pmufhafte ©ewanber gehüllt, aus

bereu «valtett Strahlen von brillanten —
• bic ein

gutes bermögen repräsentierten — hcröor&Iibtcn 1111b

mit bau ©lange bcs cleftrifchcn itidjlmeeres wett-

eiferten. Xie .Sperren nahmen au, bafj eine Treib*

hattsblumc im Stttopflod) bcS orthoboycu ^-racfcS

bie gehobene J'cftftimnnnig uod) erhöhen miifjte. Jöor

bei* in lujuriBfcr btumeii* unb ^almenpradjt prangen*

bar Slougcrtplattform ragte bie Wohlgel 111tgene bron*

geue biiftc be§ baprenther SWeiftcrS hinter einer

a«§ gelben unb terracottafarbenen (ShrpfaiithemumS

geformten Utiefeiiltjra h^vor. 9Rit outereffc, Spm*
patljic unb Steugicrbe Verfolgten bie bliefe ber 9Renge

jebe beWcguug bcS jugatblidjcn Selters bc§ Orcheftcrs.

Siegfvicb Wagner mit bat bebeutenben unb er*

fatjrem’n Dirigenten ber Seötgeit gu vergleidjen, wäre

ungerecht mtb voreilig; man muß aber unbebingt feinen

3Kut betimnbern, biefeu bergleid) herauSgeforbert 311

haben, mtb cS geigte jebenfaÜS 5ßietät unb ©efehmaef,

bafj er als @nfel Sranj ÖiS3tS beffen ihmphonifdics

©ebidit „Les Pn!*ludes tt

für bie erfte bummer beS

brogrammcS wählte; barauf folgte ber fDtcpljifto*

Wal3cr von $v. Pi#jt. Wie faum anberS 31t erwarten

war, leitete er hierauf feines baterS Werfe mit bent

„©tegfrieb-SbpU" ein, weldjeS er tn langfamerem Xcmpo
nahm, als man es 311 hören gewöhnt ift. Xie Duo er*

türc „$Iiegenber §oUänber", borfpiel unb ÜiebeStob

aus „Xriftait imb ^folbe" unb bie ©chlufefeene ber

„©öttcrbämmeritng", in welcher SMife SRarie brema
bie briinhilbe fang, bilbetat benDieft be§ ^rogramnteS.

3n feiner Sluffaffung 1111b borfiihrung btefer tvoljl*

Mannten Werfe 3eigie©tegfrieb Wagner vorherrfdjenb

,1

bciftäiibuis für bereu voetifdieu ©eh.tlt mtb alle,

Witglicber ber Drchefteis bemühten )idj, iljm in biefer

yiidjtmig mit üiift mtb Viebe gu folgen, fötarie brenta

erfente burd) bramatifcheS fetter, was ihrer Stimme
an auSrcidjenbcr »traft iu ber anftraigcubcn ©ejang?*

rolle briinljilbens mangelte. v
tf. Schreiber.

iriliftif griffe.

(*) ^Rütnhen. SjunS Sommers, beS mit io

Oiclan Siechte berühmten üicbcr* unb baflabem.Siont*

pouiften, gweite Oper, bas eiuaftige „heitere Sühnen*

lpiel" St. ir, hat bei ber Drigiiialpretniere an

ber Wiind)itcv Jpofoper weber in ber erften (
81 . Cf*

tober), uod) in bei gweiten iHufftihning (9. 9toocinber)

einen ©rfolg errungen. Der ©ruub für baS >ycljl=

fdjlngcti ber fiinftlcrifdjcn 9lbfid)t liegt 311111 Teile am
geringen ©rabe von 9 t atiirlid) feit ber miififalifdjctt

ürfinbitug, bat biefe Partitur Sommers aufweift.

Tcu bcbeutenfccreii Teil ber Sd)iilb am 'Dtifjerfolge

aber trägt jmcifelloS ber im Tonfahc offciifuubig 311

Tage trctaibe fPiaugel an Sinn für mufifnlifdie >yor-

meuhilbuitg in größeren t8crhäl(iiiffcn. Ter Mont*

ponift hat auf bie 9luwcnbung ber älteren ftoim beS

miiiifalifd)cn ßuftfpicleS , einjelne Xouftiicfe mit ver*

binbenb gefprodiencm Xialogc, ocigidjlct unb fid)

bofiir an bic nur von 9tteiftcrhaub 311 bewältigcnbe,

fogenamttc „uneiiblidje 9J{elobic" gehalten, ohne iu*

beifen bereu uucrläfjlidjeS Morrelat : ©cftaltungsfraft

im weiteren Slahmcn, irgcnblvie 31t geigen. Solcher*

gcftalt wirft bas ©atige, anftatt (wie bie etwas fithn

gewählte söcgcidjnuug „ein IjcitcreS Sühncnfpicl" ver*

heifteu niödjtc) 511 erheitern unb 31t unterhalten, müh*
fallt, ia faft langweilig unb verftinimenb. (5*S madjt

ben ©itibrucf eines unruhig brängenben 9tarf)einanbcr

cingcluer, imgcorbnctcr rmtfifalifdjcr ©ebanfeu, in bent

bic befferen i'crioben, fowic bic fiir bas imififalifd)e

Cljr oielfad) intcrcffant gefepte iuftrumrntalc ^ili=

granarbeit ber Partitur allgiiftarf Vcrfdjwinbcn, ober

wcitiflftcnS 311 riirfgebräugt werben. Ter pofitive Wert
einzelner Partien famt fontit nicht frol) genoffeit, ja

uidjt einmal allgemein flnr erfaunt werben. Daher
ber thatfad)lid)c 9Nifjerfolg, trop bei* viclfadj ad)tuug*

gcbictcnbcn 5lrbcit. TaS ©äuge als einen ßiuaftcr 1

wirfungSuoll iu üJtufif gu fcpeu, alfo mufifnlifch richtig

31t behanbeln, würbe vielmehr eine gang befonbere

Begabung für nmfifaUfdje ^ormgeftaltung erforbern.

TaS hätten Tidjtcr unb .«oniponift vor ber iUuS*

führung, ober bann wcitigiteitS Csuteubant.ober Tiri*
j

gent vor bei* Wiffühnutg evfennen foücii, um fid) bic

öifcutlidjc ©nttäuidjinig mtb — beu Sfusühenben bie

vergeblidjc, foloffalc Arbeit 311 erfparcu. Demi baS

Weif ift fehr fdjtoer unb fteüt an Säuger wie Cr*
djeftcr auüergcwöhnlidje 9lnforberitngeii. Tägigen
föiuitc ba§ etwas breit aitSgefpoimene, fich jebodi in

flott htngeworfcnen Werfen bewegenbe ßibretto ,^auS

von WolgogenS, in gtuei furge 2lftc Verteilt, bei

anfprudjSlofer .Siompofition unb mit gefdiieft ein*

geführten Steigerungen 311 ben bcibcu fjinalcS hin,

eine gute Wirfnug madjeii unb fo felbft baueriiben

©rfolg crgiclen. ben .^aiiptrotleii gaben fid) bie

sperren ©ura, Walter, Sicljr unb .Vf 11 0 i c

,

fowic bic Tarnen 58 ett aque unb 58 or djcrS, am
Tirigentcnpulte ^evi, alle erben ftidje fDiiilje, um
bas Werf 311 retten, fonnten aber nadj ber erften

2luffiihning nur einen eingigen — übrigens ftnrf bc*

ftrittenen — Hervorruf, uael) bei* jweiten gar feinen

mehr ergiclcn. 3n ber gegenwärtigen ©cftalt ift bem
Werfe, hier WcuigftcnS, nidit mehr aufgnhelfen.

XrcSbeti. 311 ben iiblidheii fechS Spmphonic*
ffongerten ber föitiglidjen Mapelle gefeffcit fich biefeu

Winter fedjS weitere, bie, von ber föntgl. ©cneral*

bireftion üeranftaltct, Crdjcftervorträgc mit foliftifchen

Darbietungen vereinigen. Solift beS erften 9lbenb8

war tperr ©ugen b’SlIbert. ©r fpielte SkethovenS
C moll-Vfougevt unb brachte mit ber 2luSfiil)rung ein

WcifterRiicf fo ftilvollcr als inbivibucll begeiftigter

MtepvobuftionSfiuift. 21n bem nämlidjcn 2(beiib Ijörte

man baS borfpiel gu feiner Cper „Ter 9tubin", ein

im ordjeftralen 2lnSbrud glaiigvolleS, vornehmes Ton*
ftücf, baS mit feinem erften Wotiv gwar beutlid) auf

„^arfifal" hinweift, im gangen aber burd) bie edjt

mufifalifdje 23erwcnbung beS thematifdjeu 9)taterial§

erfreut.

3n beui erften populären ^Ijilhannonifcheit

«ünftlerfongert — einer öerbicnftlichen 2teueiiiridj*

tuitg beS fönigf. öofmufifalienhänblcrS Ißlötncr —
Wirften §err unb ^rau Staveit hagelt mit. Ter

auSgegeidmcte iüaum fpielte ein Vflavrerfongert eigener

Momponliou I, 'Utanuffripfj unb liefe ftd) burd)

feine ©atiin bcs weiteren and) als erfaffer meb*
rerer rcdjt fein gemachter lieber ber 3al)treichcH

.^örerfdjaft voiftellcn. TaS Sflaoierfongcrt jeigt

ben Urheber im völligen 58ann Wagncridjcr

unb StimmungSfreife; bennod) fiub Heinere 5par=

tien imb 2lusbrudSftellcn vorhanbeu, weldje bie

(5’rmartung beredjtigt cricbciiten laffen, bafe Stavern

hagen bei wad)feubcr Selbftänbigfett ©rfrculidjereS

311 ichaffen im »taube fein werbe. Tie Sntraba unb

ber fugeiunäfeige SluSgang beS erften SapeS, ber

übrigens and) einen ©infcfelag von ViiSgt unb (ifeopiu

hat, fowie Wo mente beS ln »ginnten Sa&cS unb vor

allem mannißfache 2lusläufe 31t polpphonem Vortrag,

Ocrbtmben mit einer gcwnnbten 58ehanblung beS Cr*
djeftcrS, ftüfecn biefe Hoffnung, löemcrfeuswert an
bem Werf eines fo brillanten iUrtuofen ift, bafe bie

Stlavicrpartic fid) feft in ben ©cfamtorgaiiiSmnS ein*

fügt p -

Ceipjig. Tie neue, im vierten ©cmcmbljaiiS*

fongcrt erftmalig vorgcfiihrte E tnoll-Spniphonie mit

bem Xitel: „ 3luS ber neuen Welt" von 2lntoii

Tvoiaf, faub baut einer fdjwungvoUcii Wicbcr*

gäbe eine freunblidjc 21ufnahmc. Qubcm ber Sloni*

ponift mehrere nmerifanifdjc 'itolfStveifen ben einzelnen

Sähen feines ßlängcnb inftnimentiertcn, flar im Sinne
ber tttaffifer aufgebauteii Wertes eiuverleibt, ftattet

er bnrnit mufifaiifdjeii Tauf bent ^anbe ab, bas feit

einigen iahten iljnt 3111* gweiten £>cimat geworben.

Ter fijmphoilifche ©rufe auS ber neuen Welt hält im

Jviitnlc sah an bem ©iuleitungsthema ber SJtarfdjnev*

fdjen „fcanS £>ciling*Citoerliirc" feft. Cb abfidjtlid),

ober uuabiidjtlid), ift fdiwcr Von einem anbereu als

bent Moinponiftcn gu entfefeeiben. Ueberljaupt ruhen

bic pofitiven SJorgiißc biefer 9teul)eit mehr in ber

glatten TVaftur unb mohlfliugetibeu Oidheftration als

in Crigiualität ber ©rfinbung unb tiefgrünbigem @c*
banfcngchalt. 58 . äiogrl.

ftöln. 91 11 bi 11 ft ei uS gciftlidjc Cper „ÜJtofcS"

erlebte im erften ©üt'3ciiidj*ftou3crt unter WüllnerS
niifcucniber Leitung eine gang Ijcrrlidje Aufführung.
Dem ftomponiften ift in biefent Werfe baS morgen*

länbifdjc Kolorit auSgegeichiiet gegliicft; — gleidj im

erften 58 ilb entgiiefen bic hnrmonifch unb mclobifd)

gleich reijvoDen ©höre ber Begleiterinnen 2lSnathS,

ber Xoditer Pharaos; ebenfo fpäter im brüten ©ilbc

bie Wcchielgcfänge ^iporaS mit ben Wirtinnen, ©rofe*

artig ivirft ber erftmalige Eintritt ber „Stimme ©otteS"

burd) einen mädjtigeu, laug ausgehaltenen Cdur-
Äccorb ber Orgel mit vollem Werf; unb äitfeerft

diarafteriftifdi erfdjeinen bic ©höre ber trieftet unb
^riefterimien. ©S ift nur 31t bebauerit, bafe bie 9toüe

beS Xitelljclbcn, burd) Sfarl Wal) er bewunberungs*

würbig interpretiert, namentlid) burd) bte 31t häufig

auS»d)liefeüd) gur Begleitung bienenben geteilten ©elliS

einen etwas 31t monoton wirfenben, biebeimätmifch

tvocfcncii Auftrieb erhalten hat. — ©rofeeS Serbienft

erwarb fidj
-

4?rof. § 0 ll ä u b er

,

bei* gum ficiter beS

Sterufchen ÄonfcrvatorinmS in Berlin beftimint ift,

burd) bie öorfiifjrung beS H moll-CuartettS von bem
Wiindmer Sfongertmeiftcr 9/tiroSlav Weber, eines

äöcrfeS Don felteiiem Wohlflang unb erfrtjehenber

Knappheit (im Icfeten Safe ift iu btefer &egiehuitg

beS ©uteu etwas 31t viel gettjan). Tie Siompofition

gehört jebenfaUS 31t ben erfreulidjftcu ©rföheinungen

ber lefeteit Seit auf bem ©ebiete ber ftammermufif.
E- H.

ßonbon. St. Santes’ §all unb bie grofec neue

Qucen’S §all boten nid)t Staunt genug, um alle

©iiilafebegehrenben gu ben brei „Slidjter^ongerten"

aufgunehmen. Steht Wuitber, wenn inan bebenft,

wcld) guten StufcS fid) biefe fto tigerte erfreuen, unb

bafe ßonbon unter einer ©inwohnergal)! von über

fünf 9)ti Ilion ett viele Wufiffreitnbe birgt mtb and)

viele, welche glauben, eS gehöre gutu guten Ton,
fid) in ben beften ftongerten gu seigett. f$iir bie lefet*

genannten waren bie 23 eett)ooenfd)en Symphonien,
von benett bic „Siebente", „ 58ierte" unb „Steunte"

in ber Steitjenfolge ber ßongerte aufgeführt Würben,
eine harte ©ebnlbSprobe, für bie erften ein fjofjer

©ettufe. Ter amerifanifefje 58 artton 9?tr. Tavib 58 iS*

pham fang im elften Vfoitgert Sadjs’ 2)touolog:
Wal)tt! Wahn! (SReiftcrfhtgcr , britter Afl) in vor*

giiglid) betonter benlfdjer Sprache unb mit tiefgefühlter

(Empfinfcung. 3u Wotans 2lbfd)ieb Von BrünljiXbe

(Walfiire, britter Aft) fam feine fräftige, wohltönenbe
Stimme gur fchöitfteu ©eltuug. £>err dichter briiefte

ihm nach SBtcnbigung beS ©efaitgeS feine Anerfen*
uung burd) heftiges §änbcfchüttelu aus, bem fich eilt

breimal wiebcrholter Applaus beS IßuhltfumS an*

fdjlofe. ©inen weniger großen ©rfolg als Wagner*
jünger hatte im brüten Äongert ber erfte englifdje
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©ettorift 9Jir. ©bmarb ßlopb. äflit feinem burd)
uub burd) nntfifaltfdwn

,
fjcrrlidjen Organ tonnte er

mit bcr größten ftraftaufmenbung beSjcLben nidjt

gegen bie gcräufdjüoQc Crcheftermufif 511 ©iegfriebs
©dtmicbclicbcrn (Siegfiieb, erfter 21 ft) anfämpfett;
gelang es iljm ftcUcmueife ,

bann mirfte äBagners
©cjt, in cnglifcher ©pratfie gelungen, fo urfomi'd),

baß man barfiber bie 9Hufif Dergaß.

©er wohlbefamüe Üpianift ftraus fttuntmcl,
weither feit Dielen Sohren uid)t in Sonbott gehört
wnrbc, gab unter Dr. Pacfcnjic* ßcitung in ber
3«mc$’ .ftatl ein Ord)cfter*5fon3ert. Seine betomtbe*
rmignüürbige ©eeßnif trat in bem (.«’ moll-Sfanjcrt

bon ©amt*©acitS am beften heroor. Ungewöhnliches
2luffel)en aber erregen bcbcutenbe Vioniften in ßoit*

bon iiidjt mehr, fic müßten beim „n U Vabercwsfi"
auftreten, beffen eleftrificrcnbe Snbioibualitat man
bei allen anberen 31t Dermiffen glaubt.

21m 27. Cftobcr hatte bie ©cfcÜfdjaft ber „Utt
fidjtbaren Witfifaufführnugcn" unter Jpcrrii 3- £>•

Vottawiß* ©ireftiou ihr 3tucitcS Slousert (Ottceit’s

$afl). ßcbljaftcS Sntereffe beS auwefenben, jabD
reichen VublifuntS für ba§ neue Unternehmen gab
fiel) burd) Diele Vcifallsbc3eugungni fuub, mag bie

töoffmtng auläßt, baß bie 3bcc, burd) „unfidübarc
SU? ltfifauffüf)rnn g eit " tieferes mufifaUidteS ©mpfinbcu
51t förbertt unb 311 bilbeit, 2(ttf(attg fittbeu biirfte.

21n bemfelbcn ©age tarn eilte neue fomifdje Oper
mit bem ©itel „His Kxcellonry" im ßpric ©bentre
§ut erftmaligen 2litffiU)rmtg. £ er ©ert Pott 2tf. ©.
©ilbert ift, tuic alle Libretto? bicfcS originellen

VcrfafferS, echt himioriftiirij. ©ie SRufif, lagen eng*
lifdjc Shitifen, ift weber fontifd) ltodi originell nod)
mclobiöS. Dr. OSntottb (5arr ift bcr Momponift.

21. ©thrciber.

late IhiliMien.

!(£rirter(Tmftc.

SToHeftion Sitolff 9tr. 2108. Stoman^c bon
Wubolf ftreiherrn Vrocfjnäfa (op. 9). ©in 93ov-

tragSftiic!, welches innig empfimbeit, ftimmungSboß
unb cbel im ©aßc ift. — Sfarl ©im 011 itt Berlin SW.
fenbet uns eine fltcifje leidjter Sflabieiftiicfc, welche
oott ctnfichtSDotten ßehrern bon gutem ©efdimacf ihren
©djülern borgelcgt werben rönnen : Gilt ©djlunimer*
lieb Don ©ruft 3 0 11 a S (op. 22), ©onbolicra unb Sieb

im VoIfSton üon Sauer © dt a rw e ti f n (op. 2(
)), 21 Ibunt-

blatt unb ©legic üon V. 3- fälaüää, Swicgcfpracb unb
©chcraitio pon 3htb. ©boma (op. 40 unb 48) unb
2 §efte 2Jtärd)cn unb Vlumencrsäbluitgen Don Slrtto

Steffel (op. iß). ©ie leßterwähntcn finb mufifnlifd)

am bcbentenbften unb biirftcn bcr flaDierfpiclcnbcn

ßugenb befonbere ffrcnbe madjen, weil fie graziös
in ber SUMobie uub bie 5pi;antaftc beS ©pielcrS an-

iUtregen im ftanbe finb. — 3m Verlage bon S}3. 3.
©oitger in S?ölu finb gwei trefflidjc llntcrrtchtswertc

bon .v»erm. Stip per rebigiert erfdjicnen: ein 21ibum
bon ©onatinen nnb fDieiibelfobitS Minberftiicfe

;
beibc

21uSgabett finb mit SBinfen für ben fimigemäßeit Vor*
trag unb mit gcfdncbtlidjeitfftotisen bcrfchcit. — f^iiv bic

ffabierfpidettbe 3ngenb liefert ber 'Jtotcumarft immer
Wieber neue unb gute Veßclfc; 31t biefen muß ntan

bor allem beS berühmten .tlnDierpäbngogen $r. ftul*

laf Unterrid)tSwerfe wählen: „Ter erftc Planier*

unterricht", „©er 3-ortfd)ritt im .ftlabierfpicl", „©ic
Harmonie auf bem Xflnbicr". ©aS Ichterwähnte

iiehrwerf geht bon bcr rid)tigen 23oranSie6iing

aus, baß ber MaDicruttlerricht mit ©inhlicfen in

ba8 SBefen bcr Harmonie bcrbuitbcn fein muß. will

er mehr bebeitten
, als ba§ ©inpanfen mechanifdjcr

Hebungen. (Verlag bon 91. € ti er 2tad)f. itt ©crlin.)

— ^übfdje HcbmigSftücfe für bie 3ugenb lieferten

Strnolbo ©artorio in feinen „fünf ©iütfcn oljite

Oftabenfpannuiig" (op. 185) (@corg SSi^ in löaben*

58abett unb ßeip3ig)
, ferner ©mit Traufe (op. 79

ttttb 80) itt feinen „fed)S furjen Älabierftiicfen" unb
„acht flehten, leichten .flabierftiicfcn" (©ebriiber ^pug
& ©0. itt ßeipsig unb 3ürich). ©ehr gefällige SHabicr-

ftiiefe: ©in ©djeräo, ein Sßenuett, eine ©aootte unb

ÜJhifettc nebft einem 3mpromptu gab ßubwig ©inj*
peter für borgefdjriitene SlaDterftubenten bet 3-
©ottger in ftöln heraus, ©chließlid) fei nod) eines

HnternehmeuS gebaut, Welches ber jiingft begriinbete

„SSerein bcr HJltififfretmbe" ins ßeben gefteüt hat

(f^r. ©dfubcrth jun. in ßeip^ig). ©iefer giebt

S?labierftiicfe unb Sieber itt Reffen heraus unb ber*

fpricht bartn, namhafte geitgeitöffiiche ftotuponiflen

Dorjufülircn: ob 311 benfclben ©rif iifci)ei*.Cielnuttib

gehört, bcr fith mit einem banalen ßiebe eiitgefuttbcit

hat, wollen wir uncntidjiebrn laffen ; 31t beu Mlaoicr*
ftücfcn lieferte ©. Dlrinccfc eilte 'Jlobellettc unb
98. ©olbttcr ein rcdjt anfprcdjenbeS ©djer.htio.

XiciU'v.

3« bem tmtfifalifd) gtitbcrateneit Verlage ©tcnl
& ©IjontaS itt f^rnnffurt a. 9JI. crfdjicitcit oier ©e=
iättge für eine hohe ©inaftimme. betitelt ßiebcSlicbcr,

uott 2lrth- ©mo liatt «Op. <S). ©ic finb originell ge=

lebt, tnobulierett im 28agnerfdictt ©til uub tragen fidj

toirffant uor. ibefoubrrS bebrutenb fittb bie Sieber:

„Eingabe" ttttb „'iU’tietiaiiiidieS ©tättbdjen". — ©in
Sieberfompouift bon ©ottes ©naben i>'t <vrau;, W a p c r

=

bof, unter beffen uott 2t. ©iutroef in Berlin bcr*

attSgcgcbciten „'IHcr ©efäitgett" bic Sieber: „storn*

blitmeti f(ed)t’ id) bir 311111 tfnin*" nnb gaitj befonberS
„2.kauttäiiglein, bic mein ßebett war" uott einem
bcftricfcnbcit ©oiisauber fittb. — Ser gern „gern itt*

ltdje" ßänblcr fingt, ber greife midi „Hier Siebern in

fdilcfudter 'ilhinbart" fiir eine mittlere ©tirnutc bon
'4?aul 9Jlittmnnn (Op. 63) (Verlag uott 21. off =

m att it in ©triegau). ©ic btfbett gefdiieft ©iroler unb
Märntttev ilolfswciicit uad) ttnb finb and) in einer

2(ttsgabc für iUättnergnartclt crfchintcn — 3m 2>er=

läge bcr Wcbriibcr !c>ug & ©0. itt Seiptig famett brei

Sieber uott ßotfjar Sfemptcr (Op. 14) uub „©er
Siebe Seib ttttb Stift"

, fünf ßieber boit bcmfclbeu
Siompoitiftctt (Op. 1.4) heraus, ftiir ©ättger, weldje
2litjprcd)cnbe§ im S>attfe bortragcti Wollen, ohne auf
ilkbcuteiibcS 28crt 311 legen, finb biefe ©efaiigsftiicfe

gut uerwenbbar. ©tc weifen mitunter ihpthmifdic
'Infanterien ttttb eine gefdiieft gentaditc SUauievbcglci-
tnng auf. — ©in origineller Sieberfompouift, ber für
©cmütsftiimmmgen neue Xeitgebatifeu 311 fiitbett ben
feltcueii ©hrgci.s beiißt, ift Sb auf mann, bon
bau uitS neun Sieber (Op. 24 unb 25) poilicgcn
(JÖcrlag bon Marl 5^ac3 in Berlin W. 5(>). 2tidit

mir tteu, fonberit and) cbclmclobifd) finb Staufmanns
©ottibcen unb bnbei bleibt ihre ©iirdjfiihrmig nnb
Begleitung einfach. 2?efottbers ciitfdtntcichelnb finb

bie Sieber: „ftriibling", „ißicgcttlicb" (feljr lieblich!),

„©ie 2kd)ftcläe" unb baS iöolfilicb: „3m Wegen unb
©omtcnfdieiit". — ©in häuSItdjett ^metfett eut pre*
djenbeS 2Seihttad)t§licb bott 3- b. B ff i 1 )

d) i f t er
würbe bou ©. bahnte 2tad)folger in Seipjig
bcrlcgt. ~ 55reunbcit ebclgefeßtcr, aber biiftcrer Sieber
feint „^iitif Sieber" bon 23iftor Wcuftabtl (in bem*
felbett Berlage) empfohlen. ©S befinbet fid) barunter
aud) eine 2$crtonuitg beS $cittcfd)cti SiebeS: „Seljn’
beine SBattg’ an meine 2ßang’", weld)c att jette Wim*
berbar fitßc bon 3enieu allevbittgS uidtt Ijitiamcidit.— ©bgar ©incl ift ftmar ein Belgier nnb ein

©diiller beS iörüffclcr MonfcrbatoriiimS, glcidiwohl
ift ber ©haraftcv feiner bei ©cbr. ©dtoit in

Srtiffcl unb Otto 3 utt 11 c in Sctpjig crfdjiettetieii

3|bölf Sieber ein gcnnitooll bcutidjer, Wie and) bie

fiir bicfclben gewählten ©erte beutfd) finb. ©urdi
befonbere ^nniflfcit unb ntuitfalifchen Sßohllaut seid)*

neu fidi bic Sieber
: „©u fdjöne Wofc, 'Utaudje flciue

SicbcSlieber, O 3'i’cubeuscit uub ©ie ©urtellaube

1)

ör’ ich flagett" aus. — ©cfällig, ohne bcbeitteub 311

fein, finb „Sechs Sieber" Don 2luton Möller (SÖer*

lag üon tßaul 3fd)od)er itt Scipsig;. ©agegett
ragen aus ber Sieberbtißeubwarc, welche auf Den
Wiarft geworfen wirb, bic ©cfattgSfti'tcfe Don 21rno
Mlcffel burd) originelle unb liebliche ÜMobicit,
fowie burd) gcfchicfte ^armoiiifiernng bcrfelben in ber
Mlapierbcglcttung Dorteilhaft heruor. ©icS gilt be-

foitberS öon ftlcffelS Siebent Op. 2, 2fr. 4 uub Op. 18,
2fr. 5. — ©er berliner 9J?ufifoerlag SfrtrI ©im 011

fehieft uns eine größere 2lusabl Don Siebern
,

wcld)e
nicht hod)gefpannten, tmtfifaltidjett 2(ttforbermtgeu ge*

migen, es bertnben fid) barunter Sieber Pott $enrt)
2) er ön 1) (Op. 8 unb 19), ßieber Don 3ol)- au IS
(Op. 12), ft-riö ^ i r d) n e r (Op. ßl), ©uftao £>affe
(Op. 55), 3ohamtcS ©oebber (Op. ß unb 9),

Ö- ©rieft (Op. 14), 3oh- 0 f) I
(Op. 9) unb uott

Bhil- ©djarwettfa (Op. 28). ©ic ©efänge uott
bem letztgenannten Somponifteu finb mufifalifd) be*

bcutenb.

Äuttß uttö MtifHer.

— ©inen Wahren .^odjgenuß boten in einem
Stuttgarter ffonsert bie ©efangSborträgc beS cng=
lifdjen ©enoriften 93 e n ©ab ieS, beffen 23orsiige
in biefent Platte wicbcrholt gewürbigt würben, ©er

weiche M'lang feiner wohlgefdmlteti ©(imme, bie 21 11

8

*

geglichen heit ber Wegiftcr, bcr Dollenbete ©cfd)ntacf beS
Vortrags, in welchem bcr 3nhnH beS ©e;;teS ebel

uadjempftmben wirb, bie tabellofe ^ofalifation unb
bie liebcnSwiirbige ©iuiadtfjcit unb '3efcfieibcnl)cit

feines 2luftrctens wirfteu and) bicSmal bcflricfenb unb
cnthufiasmiateti bie jahlveidie 3uhörcrfd)aft. ©er
©cigcr ©toabar 2fadics , beffen i'orträge mit jetten

beS treiflidjcn Sängers abiuedn'eUen, Ijat nitgetneiit

Diel gelernt ; er fpielte baS elfte Stottert uott 2)f. ißrud)

mit 9lerftäubiiiS, legt jebod) 31 t Diel ©ewid)t auf eneft*

uolle 2lcußerlid)fciten, welchen ber Münftler au« bem
28ffle geht, ©ein ^imifffiino ift oft manieriert, ©viller

uub fylageolctttönc fetjr rein, poUibhotte ©riffc Der*

raten eine gute ©dmle, bem ©attsett fehlt icbodj bie

2ßcihc bcr Siinftlcrfdiaft
,
weldje auf bas gelungene

3utfrpvctieren eblcr ©ongebanfeu uub uidtt auf .siuitit*

ftiiefe baS .^auptgcwidit legt, ©er briltc int '-tfnitbe

ber Monzertgebei-, $err s
4>rof. 2llgenton 21 f h 1

0

tt, be*

gleitete bisfrcl bie ©arbietnugen feiner beiben 3;ad)*

fleuoifett unb feine liier .stlaDierfcutiPofitioueu beweifett,

baß er im ©onfnß uid)t gati 3 ©cwöhnlidjcS leiftet

uub fid) Don beu 'Ufaiiiercn eitlen 'ilirtuofeiitums ab*
getueubet hält.

— 3m britteit 2lbouuemeuts*Mou 3 rrt ber 2 tu tt*

gartcr .fjoffapcllc würben tut« 3)oci 2fooi*
t ät eit üorgefiihrt : einige aufprudislofe, aber originelle

uub Iicblid)c Sieber Don .^erttt. 11 tu p e unb ein

Mlnbicrfouscrt Don 23. ©taüeuhagcu, wcldjeS itt

bem „frilifd)nt Briefe" aus ©reSbctt beurteilt wirb.

©S fällt in bicfrui ©onmerf auf, baß barin mehr
2Irabesfen als 3becn sur 2luSfpradjc gelangen; im
cvftcit ©ab fommt ein hodtgegvineneS Pathos 311

2öortc, peldtes ebenfo Wegblcibeu föitute, wie im
brüten Saß bic ordjcftrale ©teigeruug int Stile
2ßagncrS, bei weither mau fielt fragt: SSauitn 'c*

2B 03112 ©ie llnganfdjc ^hmüafic mit Ordteftcr*

begleitung Don 3- Sis.zt würbe uon ©tatictthageu
briöaut gefpielt, baS 23cfte baratt finb bic Zigeuner*
weifen; was ßiözt auS ©igettem bajit giebt, ift biirftig,

ia fclbft mitunter tvioinl. Fräulein iefer fang bic

Sieber 3mupes nnb eine 21vie uott St. ©aclitS mit
fiinftlerifchem ©eidjmaef. ©ie brittc Spniphonie
23ectl)ooens würbe auSgczeidtttet 311 ©eljör gebradtt.

— ©er neue Scitcr beS © t n 1 1 g a r t c r 2 c h r c x»

gef an g ne re ine, <gcrr '43rof. S. be Sauge, hat
gleid) baS erftc Mo 11 3 ert beefelbeu auf eittPornehmcS
2tiDeau hiiwufgeriiefr. ß'üir hörten bariu 3iuci 2teuaiif*

fiihrungett bcr Kantaten
: „Winalbo" Don 3- Prahms

uub „©efattn ber 3üunltnge" üon ©uft. 3cnfcn,
in Wcldicn fid) befonberS bic ©ättgcv hcrüorthaten,
bereit mufifalifdic ©id)etl)eit fid) ebenfo Dorteilhaft

funbgab, wie ber gute ©cKhmncf int 23ortrage. 13c*

fonberS banfbar mußte mau beut ©uigcittcn fiir bie

23orfül)rutig bes gciftuollcn O'horwcifcö 0011 ÖralmtS
fein, bcffcti Solopartie tperr ÖtogmannS aus 2lmfter*
baut 3ur güttfligeti ©cltmtg brad)tc, obwohl feine

fd)öuc Stimme noch einer Weiteren Schulung bebarf.
3rau 3oh U I i u cf e r f tt ß fpielte baS F »mll-Jitlauier*

folgert uott 2Bebcr uub mit öervtt ©. be Sange
bie prädjtigeu Variationen ©chutnanus für 3Wei
Stlaoicrc feßr gewanbt uub bem '©Mtblifnm stt ©auf.
©te anberen ©horgefättge beS foujertgebenbeu waeferen
Vereins bewjefen cs gleichfalls, baß berfelbe über
Diele mufifalifdjc 3tüelligen3eu ücrfiigt unb, Don einem
tiid)tigcn 3ad)tuattu geleuft, alle VortragSfcinljciteu

beherrfcht.

— ©S wirb uns berichtet: 21 nt ©tabtthentcr in
© 0 rt m utt

b

fanb unter bcr ©ireftion fjfrans fßorteu
am 28. Oftober bie erfte ßtuff iifjvtmg einer neuen
ciuaftigeu Oper „©riuitatiSnadü" ftatt unb errang
einen fehr warmen unb uari)haltigen ©rfolg. ©er
Pompon ift, Dr. §anS ©iitfdjfe (Verlttt), hat aud)
Öen ©e^-t felbft gebid)tct uub in bcmfelbctt eine alte

hefitfdje Sage Ijödjft wirFungSooll in fdjöiter bid)tc*

rifchcr ©pvadje ttnb bramatifd) bewegter §anblung
wiebergegebcu. ©S ift ein anmutiges ©tiief 2BaIb=
poefic, weldjeS bie einfadjc ^anblitng lunfpiuut unb
bcrfelben einen ganj befoubemt 9lcij Derleil)t. ©ie
iBufif ift favbcmnäditig, abwcd)felintgSreid) unb Pon
überjeugenber ©iiiDrittglid)feit. Schon bie überaus
reiscitbcn 3raticud)öre nehmen baS 3tüereffe gefangen.
§öd)jt wirffam, fowohl in muftfalifdjer, Wie in bra*
matifchcr Vesichung ift bie große ©eene ßifas unb
eine wahre Verk ift ba§ _d)arafterifttfd)e ©tänbdten*
lieb beS 3ecut Vbtage. ©ie neue Oper ift ein Wahr*
haft erfriidjenbeö, eigenartig fcifelttbeS SBerf. ©ie
fanb in ©ovtnmnb eine eiül)uftaftifd)e Aufnahme, bie
fid) in mchrfadjen

, ftürmifcheu öeroorrufeu äußerte.

3olj. Valß.— 3n einem Bongert 31 t 23 r a u it f d) m c i g er*

hob_fid) uor Veginn beS leßteu OrcheftcrftiicfeS ein
großer ©eil beS VublifumS, um heintjugeljeu. ©ar*

1

:1
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über erbittert
,

flopftc ©offapeUmeiftct Picbcl ab,

bie Phififcr legten ihre JnRrumcntc beifeitc unb ba«

Sponsert fdiloh, ohne bah ba« lebte Stiid »um Borirag

gefommcu märe. ©eroih mar ba« Berfabrett ber be»

Saal Serlaffeubett niefjt gu biBigen
;
anberfeit« oertritt

man aber atuf) bie Aufidit, bafj biejentgen, rocldjc

rut|ig im Saale blieben, ein SRedit auf ben Bottrag

ber auf bem Programme ftchenben piece gehabt ballen,

nnb bah ©err jliebel nicht berediligt luar, biefclbe

eigeitmäd)lig auSgulaffen.
- Au« Nürnberg melbct mau un«: Viiilnf?

lid) be« 4(10. ©eburlstage« oon ©an« Sadi« ocran.

ftallele ber biefige Sercin für 1 tu f f i |d)cu (5 b o<}'

gefang unter ber erprobten Steilung bc« 'Ditliit

bireftor« ©errn ©b. SRtttgler einen Dlidfarb Wagner.

Slbenb unb bradite jugleidi ben 'Ulanen be« groben

'Ulcifterfinger« feine ©ulbigung bar. Slufeer hicRgen

bebcutenbeu foiiftifdien Straften maren bicstongert.

fängertn grl. Johanna Hieb au« ffrantfurl, ber

|

sioiijcrtfänger ,©crr ©mil Seherin au« Berlin

unb ber föniglid) babrifdie ffiatttmeriäitger ©err

De. lllaoul Walter au« SPliiiidien gemonnen, bereu

Vorträge ftiirmiidien 'Applaus ernteten.

- ©« ift bie Piobe aufgetoninicn, piautno«
mitten im minimer aufgnftcflen unb bie illiicfmanb

berielben mit Stoffinaffcn »et »ertleibcn. Dieter

„Atelicrgefcbmatf" ift finitlo«, roeil er bie Sflangroir.

fuug bc« Jitfirumeiitc« gerftört ober oerminbert.

pianino« mit einem biinnen Eratjtgitter auf bet fRiid.

feite roerben am oorteiltjnf teftert quer in einet ©de

ober uon ber fflanb ctrna« entfernt aufgeftcllt, bamit

bie ©djallroirfung nicht gcljemmt merbe.

- Au« Sri er roirb uu« mitgeteilt : 31m 5. 31a.

oember oeranftaltete bie Ijiefige ßicbertafet ein Songcrt

äum SUcfteir be« liier gn crrid)tenbeu monumentalen

Balbuin.Pvunnen«. ©in befonbere« Jntcrcffe

erlangte ba« ffiongert burd) bie Aufführung ber Sott),

pofltion beä Sentfd)en Saifer«: „Saug anSlegit",

in ber Bearbeitung für Piünucrdjor mit Crdjeftcr.

tiegleitung. Ea« Wert gefiel feftr gut unb muhte

roicberljolt roerben. — öHeidigeitig »erbiem eine ßof)cn.

prin.Auffübrmig im (jiefigeu Stabtthcater lobeubc

©rroähmmg. Ecr jugeublidie Stapellmeiftee ©err

grans Sl c f f e I uerrat eine groüc tiinftlcrifcfie Begabung
unb birigiert mit oicl ©efdtid unb Umfidjt; bie fo.

liftifeficn Strafte toaccn l)ier uod) nie fo gleidimäfiig

gut bereinigt. 3« bet genannten Aufführung mar
ber Setramunb be« ©etrn Wo Herfen ftimmlid) unb

in fdiaiifpiclceifdicr ©infidjt gerabegu meifterljaft; audi

ber ßohcngriu bc« ©cvrit fR ein fing mar in ©t=

Meinung, Stimme unb Spiel tabelto«. Eie An«,

ftattung roar brillant. Sari fRoebcr.

— Jit 3)1 n i n 5 rourbc in einem Sougert ber

ftäbtifdien Kapelle eine nadigelaffenc Sljmpljonie bc«

im oorigen 3 al)re ucrftorbenen ftrantfurter Sou.

riinftlee« ». 3. Bifehoff mit giinfligcm ©tfofgc

aufgeführt. Ea« „Piainger Journal" [djrcibt bariiber:

„©« ücrrfdit bariu eine gerabegu brrounberungsroür.

bige ®rfinbung«gabe, ein fReidjtum au berfietenben

unb farbenprächtigen, miiuuter feeifid) aber and) gu

grellen ©pifoben, Ea bie orbnenbe ©anb be« be.

fonnenen SUlufifet« im Jntercffe ber gormenreinheit

rnenig im Spiel roar, Hub bie ©ingclfäbc bi« in«

Plahlofe geroadlfeii. Ee« Somponiften friiliee Sob
ift um fo mef)r gu bebanern, af« gerate bieie« Bert

bie Aeuherung einer {raftgenialen 'Jtatur ift, bie oor

feiner barmonifeben flübnljeit gnrfidiebredt unb bie

SIangfät)igfeit be« Ordiefter« faurcti grobe Bcbor.

äugung ber fdjtoeren SSlediinftrumentc bi« an bie

©reuge bc« TOufilatifdpSdiÖHen fteigert."

— Arthur $ o u g i n ,
ber bebenlenbe irangöR(d)c

Srititer, loibmet bem jüngftoerflorbcnrn Somponiften

©mamiel © li a b r i e r einen roavmen 91nd|ruf. Sbabricr

roar in Ambert am 18. 3anuar 1842 geboten, tarn

Iiad) Sfjari«, um nach bem fflunfdje feine« ajater«

bie siechte gu ftubieren unb trat, sroangig Sabre alt,

in« ffliniftermm be« Snnera ein. ©r fühlte fid) aber

in biefer Situation l)bd)ft nnglüdlid) unb begann,

evnftlid) bie SBlufif gu ftubieren, guerft unter SEI). Scmet,

bann unter Arifiibe ©ägnarb, bei bem er ben Ston

trapunft lernte, Aud) ein fetir guter S)5ianift roar

©babrier. jebenfaB« ber ejcentrifcbefte, ben c« je ge.

geben. Ai« Stomponift bet Operette „I/etoile“ eben

befannt geworben, »uebe ©babrier bon ßamourenj

für bie SBaguertampagne engagiert unb bon ba batiert

©babrier« grobe SSorliebe für ben SKnfifftit be«

beutfeben TOeiftec«. Später bat ßamoureup aud) bie

SBlufflroerte be« graitjofen muftergiittig aufgefiibrt:

bie ©fpaüa an ber Spi|e. ©babrier« ffierfe batten

mit einem raerttoiiebigen 2)!i6gefd|icfe oft gu lämpfen,

roa« ben Somponiften perbitterte. Al« in Sriiffet feine

Ober ©roenboliut gum erften ffllale aufgefübrt rourbc,

nahm am rtäcfifteu Stage ®ire(tor Söcrbburt feine

Eemiffion unb ®roenboIiue otrfdiroanb bom tHeper

toirc. (3n 'Dliincbtn rourbe bie Oper übrigen« unter

©babrier« l'eifcin oor Jahren ftarf beftatfd|t unb

llält üdi noch jebt am Slepertoirc.) ©in anbere«

Wert „Le roi malgre lui“ rourbe fpäter in ber Opüra

Comigue aufgefübrt unb eine Socbe fpäter brannte

ba« Ibcatee ab. Jn frü&crcn 3obrtn befah ©babrier

einen unoerroüftlidien ©umor, ber ficb and) in feinen

Mompofilionen fnnbgab. liefern ©umor perbantt

man Stompofiiionen roic ben „fräblidiett SBlatfd)“, btt

„'ilallabe ooit ben fetten Inittiübnern" unb ein „ffia--

ftorale ber tleineu, rofigen Sdiroeincben" , gu bem

einer ber feiuften mobemen Didjter, ©bmonb Srtoftanb,

ben Xtf

t

gcidjrieben bat. ©babrier binterliefi eine

uuootlcnbete Cper gu einem Stert uon ©atutfe TOenbc«:

$ie tBraut oon Storinib
*

— Au« SBien febreibt man und : Stet fflienet

Slännergcf angbbtrein, nutet ©buarb fflremfcr«

ßeitung , führte in feinem lebten ftongerte bie ftom=

pofitiou be« fflaifer« JBittietm „Sang an31e =

gir" auf unb überianbte bem bfutor mit bem

üblidicit gebrueften Sormniarc ba« ftatutenmäüig feft.

gefebte ©brenboitorar oon einem Untaten, ffleroig

ift bie« bet erfte f?alf, bafi ein gcftbnfe« ©aupt ein

.©onorar für Snmftfd)bpfungen empfängt. —pp.—
— Au« Siubapeft berichtet man uu«: 31ad).

bem bet Sntenbant ®raf 8üga 3id)t) im bergangenen

fffrübiahrc nnlähtidi bc« plübtidien Eobc« feiner

fflatiin oon feinem Stinte guriiefgetreten ift, leitete bie

Agenbcn ber beiben ©oftbeater probiiorifch TOinifteriaf.

rat 3. Steher, rocldier nunmehr fein Amt bem

©rafcn A. Aopcfa (Srubcr bc« Dberflbofmeifter« ber

Slüiiigin) iibergiebt. ©raf Slopcfa führt ben Eitel

eine« 9!egieruug8fommiffür«. Seh.

— Jtuäßonbou fdgreibt nnfer Sorrcfponbent:

Eie neitcftc Sunbgtbung be« engtifchen ©anbei«,

latente« roat bie 6'rbffnung einer SJlufif.Sbrfc.

©in tanfmäunifch'tnufifatifche« ©tenic hat bie glor.

reiche 3bce gehabt, einen Silub gu grünten, in roelchtm

gegen Zahlung fBlufittreibenbe beiberlei ®efd)led)te«

— Ohne ftreugen Prüflingen ihrer ßeiftungdfähig-

(eiten unterworfen gu roerben — n!« Sffiitgliebcr auf.

genommen roerben. Eiefe bürfen fleh abrocdifcliib

im Salon bc« ftlubbaufe« hbren taffen, roa« beim

and) jeben 'Jtachmittag tapfer au8gefüf)rt toirb. ©8
tönnte mbglict fein, bafj eine berartige Spetulation

auf bie meiifehlidic ©itclteit ftch nid)t al« Derfehlt

erroeift : bann, arme ftJlufc, ocrhüHt btiit ©aupt 1 3n
Sctbiubung mit bcmfelbeu Sflub rourbc tiirglid) tin

grofjc« Stongcrt arrangiert (Oueen’8 ©all). Eie auf.

tretenben Sänget unb Sängerinnen gühften nad)

Eubcnbeu, barunter and) biete bertrorrngenbe. 38ie

lange gelungen rourbe? ba« hat fcfbft ber getoiffen.

haftefte Sfongerlreferent nicht gu erfahren pcrfinht.

A. S,

— (perfo na Ina ehr ich teil.) 3n Stuttgart

ift Sammcroirtiio« ©err »arl ©errmann, welcher

4 t Safjre lang bem ©ofovdjefter augehörte unb ein

(Weiftet auf bem Fagott roar, im (14. ßebenSfahrt

geftorben — ®raf gerbinanb bonSpord ift nicht

nur »erfaffer bc« Eerte« ber tdiöncu Siftterfchen

Oper: „Stuuihitb", ioiibcrn hat audiba« Sinh gu bev

Oper „äiigroctbe" uon Sta}
1 Schilling gefehrieben,

bereu ©rftauffiihrung in Staefäruhe nor tiirgcm einen

ftiirmifehen ©vfolg hatte. ®raf Sporef wohnte bem

lebten berliner ©oflongerte an unb rourbe bom
Seutjcheu Saifer in ein lebhafte« Scfpräd) gejogen.

Sttbert Sb e cf e r hat gu fleintrcii Eichtimgen uon

Sporef eine fefjr originelle ÜRufif gefehrieben, bie beim

lebten ©offongerte in SBeriin aufgefühet würbe. — 3n
einem Sougerte bc« ItlmcrOrdieftcruevein« fpielle aud)

bie berühmte Stuttgarter Uüaniftiii grau ®röbter.
©elm. Ea« tltmer Eagbtatt fdjrtibt übet itjr Spiet:

„Eie 2Bcid)t)eit mtb fyiitte ihre« Anfchlag«, bie grofe-

artige, tabettofe Eeehnif, bie ©ragie unb ©tegang

ihrer Spielart, bie fphere unb flarc älnffaffung, ber

fein uiiaiicierte Sjortrag machen bem 3“f)örer bie

Darbietungen bec Srau ®rö6ter.©cim gum reinften

©enufi"

— ©iuem unmittelbar oor JicballionSfdrfuf) ein.

getroffenen Eclegranuu jnfolge ift ber berühmte Soni.

ponift unb piimifi Anton Wubiiiftein am 20. 91o=

oembet auf feiner SBefibung in Peterhof am ©ergfchlag

g e ft o r b c ii. Eie 'Jicuc tWufif.Scitnng hat auBfiifit.

tidjc hiographtfehe unb fritifdjc Auffäfec über ihn in

ben Jahrgängen 1882, 1885, 1893 unb 1894 gebracht,

(©leidpoohl behalten Wir uns Por, in einem Stefro.

löge ßeben unb äBirfen biefeS grollen Eonbiditer«

nochmal« gn Würbigen.)

3>»r unö ^ttoIT.

— (SRufif unb Patriotismus.) ©in

Eheaterbirettor fam mit feiner Erupbe amh in bie

gute Stabt ®reft unb führte bort bie Oper !D!i6

©elijctt auf aber ftatt mit Orchefter. nur mit SHa=

oierbegteltung Ea« Sßublihim idjrie unb tobte bar.

übet fo jebt, bah ber unglücftidje Ebcaterbireftor

bergrocifelt uor ber SÄampe erfdiien unb ba« PublL
fum baburch gu beruhigen traditete, bah ec freimütig

cingeftanb, feine Jinangen erlaubten ihm ba« ©ngage.

ment mehrerer fWufifer nicht. 2ßem ba« nicht red)t

fei, ber möge gehen unb fid) an ber St affe ba« ©in.

trittsgelb guriiefgeben taffen. Eatauf berlichen, roic

frangöfiiebe SSIättec metben, nut feljr wenige ba«

Eheater unb and) biefe liehen ftch ba« ©etb nicht

gurfiefgeben, „benn ba« frangöfifche 8alf, fo fditeef.

Ii* e« aud) al« Jeinb fein fann, ift bod) ba« groh=

miitigfte unb gutbergigfte ber SEBeIH" SDlit bitfem

ßob ftimmt ba« J-aftum leibet nicht gang überein,

bah bie Piffevari, bie in Pari« ihr Prot burd) fKufi-

gieren auf bet Straffe unb in flieftaurant« oerbieuten

— etwa 120 an ber 3ah! — jflngft aKefamt au«,

roanberten. fttoch bec ©rmorbung Gatnot« roarb

roieber einmal ber ©ah ber ffrangofen gegen bie

Stembtn entfcffelt unb bie atmen pifferari waten

ihre« ßeben« nicht ficher, geigten iie fid) im national,

foftiim auf ber Strahc. Pefdjimpft unb bebroht oon

allen Seiten, roanberten bie nrmen ßanbSleuteGafetio«

baoon unb wenige SEBochen nach ber Unthat ftanben

bie Ichten am Pahnhofe St. ßagate, um nach ©abre

gn fahren. Pur einer blieb, JranceSco, ein alter

ffliann, gu alt, um noch in einer neuen Seit nad|

neuem ©rwerb gu fud)en. ®r roar ein päbagogifche«

Senfe unb hat ben {leinen pifferari« in wenigen

«Soeben alte möglichen fDiufifftüde cingclcvnt, ohne

bah bie Jungen Poten fnnnien. Sehmütig tühte

er bie lebten Sitbeic, roctd)e baooneeiften, »um Ab.

fhiebe füt immer. Eie meirten gingen nach Amerila,

niete aud) nach ©ngtanb. — ©ine amerifanifdge 3el.

tung metbet ba« Auffehtlt, ba« in »rooflpn ber erfte

Eubctfad gemacht hat, ber bort erfdjien. 3IBc« lief

bem eigentümlichen Sebröhne nad) nnb bewunbertc

bie Itntienifchen Siufitantcn : oier Pfeifer unb eint

Enmburiufehlägerin , bie fich um ben Sambogna»

btnfev fcharten. ©« regnete OTüugeu, al« Re ein.

fammetten, mtb (deutliche ßeierfaftenmänner bon »roof.

Ihn bergroeifetten ((hier, at« Re (eben muhten, roa«

für einen 3ulanf bie pifferari hatten. Sie machen

ihr ©lüd entfebieben in Amcrifa mehr, al« in granf.

reid)
,
wo fie auch nt« Angehörige be« Ercibunbs

unbeliebt mürben. m-

— Jm Jahre 1800 fam bie ©atatani gum

erften State nach Pari«, al« fie bon Portugal nad)

ßonbon fuhr, unb gab bort oier flongecte mit febr

hohen ©intrittepreifen. StapoUon, ber fid; ein.

rebele, er liebe itatienifdje SWufit (im ®runbe liebte

er gar feine), wollte bie berühmte Sängerin an Pari«

fcffeln unb lieh flc in bie Euiterten befehlen, ^itternb

fam fie gur Slubieng, bei welcher Papoleoii bie ©ata.

lani barfch fragte: „Wohin reifen Sie, Ptabame?“ —
„9la<h ©ngtanb, Sire." — „Sic müffen hier bleiben 1

lüan roirb Sic gut gahten unb 3f)r Eatent ift affein

b i e r au ber rechten Stelle. Sie befommen 100 000 Jr.

unb groei fDtonate Urlaub im Jatjr! Jlbieu, Stabame!“
— Eamit tjictt Stapotöon bie ©adle für abgethau.

Eie Gatafani aber hütete Rd) toohl, (ontrattbrüdiig

gu roerben, fonbern fuhr in alter StiBe nad) Ptortaig;

unb oon ba nach ßonbon, wo fit unglaubliche Sum=
men erwarb. Piamhmat betaue Re 200 ©uiiieen allein

bafiit, bah Re im Erurh'Sauetheater (iod save the

King ober Kaie Britannia fang. Sie ging erft toieber

nach Srantreicf), al« Enbroig XVIII. auf ben Ehrou

tarn, ber ihr bie Eircflion be« Tböiltre Italien nnb

eine jat)rtid)e Suboeutiou oon lOOOtX) Jranfen an=

bot, roa« bie ©atatani auch annahm. Sie hahtc

Stapoleon fo fchr, bah Re mit bem Sönig ging, al«

ber Saifer für bie 100 Sage gurüdfebrte — unb erft

als ßubroig XVIII, au« Pviiffe! nach Pari« guriid.

tarn, nahm and) fie ihre Efjätigfcit bort toieber auf.

Eiefc mertroürbige Jrau war fomit eine ber roenigtn,

bie fich oor bem ©errfcher nicht beugten. Sie mag

Reh if)"1 Wohl ebenbürtig gewähnt haben unb ihre

©toberungeii batten bor ben feinen ben Porgug oorau«,

bah ffe entgüdten, ftatt entfehten.
*

— ®ugc unb ©emeinheit.) Eie grau
eine« Wiener Somponiften hat einen fchr Weitgegogc.

neu Begriff oon ©emeinheit. Plan ipradi in einer

©efeüfchaft oon einem betantiten Eonbichter nnb lobte

ihn fe|r. Sa toarf bie grau oerädittich hin: „Eer S?
ba« ift eilt gemeiner S . . ., fann nicht einmal eine

guge machen." —pp.—

Serantioortltsb« Setciltcut Dr. 9C. ©aoboba in Stuttgart. — Sbrud unb BttCag bon Eavt Sräitlngettit Stuttgart, (ßommtfitortiberlag in fittbgtg: R. g. Rbbtee.)

©iergn groei Eert.peitagen nnb (Bogen 18 oon William BBolf« „Acfthctit ber Ptnftf".
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Pie JiMnnp iw moöfrnen prai.
Jlutfj tim Jftaanerffubte.

§n bem Streit, inwieweit SRidjarb Sagner aud)

Sortbicpter gerocfeit (ei. ob er überhaupt auf

ben ©fjrentitel eine« dichter« unb gar dra*
matifer« ein Slnrrcpt befipe, fann nichts erwünfehter

tommen, al« wenn ebenfalls ein Siebter, ber jugleid)

über genügenbe« äflhetifdje« unb litterargefd)iditlicbe8

Siffen öerfügt, in einer genauen 2lu«etnanberfeöung

unb ©erglcidmtip (ein Urteil fällt. die« i(t gefdjeheu

burd) eine 2lbpanblung Sfarl Seitbrec&t«. (3ürid),

Sdwltheh.) ßarl Seitbredjt, ber üoraüglkhe 2 prifer,

ber gebiegene Stoüellift unb dramattfer, ift mit $ug
unb Stecht in feine fehwäbifepe Heimat berufen Worben,
um ben 2eprftuhl eine« ftriebrid) iöifc^cr unb eine«

ftlaiber einjunepmen. Seitbredjt« Slbijanblung, eine

ebenfo ffeifctge wie formfdjöne uitb abgerunbete 9ir*

beit, jiebt natürlich ihre Streife weiter, al« mir ftc

fiter Perfolgen fönnett
;

eine darftellung ber bid)te=

rifefjen ©eftaltung be« Siibeluttgenftoffe« in unferem

Saprbunbert weift ja auf bie ©amen ftouquä, Stau*

pach, ©eibel, $ebbel, Salbmüller, Silbranbt neben

einem dubenb oerfcpollener Siebter hin, abgefepen

oon ber eptfdjen ffleubidjtung Silhelm 3orbcm« ;
feiner

aber oon all ben genannten, felfaft .ftebbel niept, bot

ben groben nationalen Stoff fo wieber in« ©olfs*

bewubtfein bineingetragen lote Sagner mit 3uf)ilfe=

nähme ber 9J?nfff. SHan mag fiep &um SHuftfer Sag*
ner Reden, wie man wifl, man mag feine Schriften

befämpfen unb namentlich fein Serf „Oper uitb

drama" mit fritifdjer Seibftänbigfeit lefen — ba«
muh tfjm bod) bie bentfepe ©atton $u dattf toiffen,

bah er bie gemaltigfte nationale Sage für bei« ^öfje=

punft feine« Schaffen« unb Stönnen« mit ©egeifterung

ergriff.

(Die ©ruttbfrage aller bramatifdien Stoffiuelt ift

heute noch umftrltten: ift e« bie ©eicptdjte ober ift

e« ber SHptpo«, ber ben poetifchen Stoff ju liefern

hat? ©S ift intereffant, bah fffh int ©egenfaö ju

©ifdier unb ©ottfchall ber SJeftpetifer Sagner (eben

in „Oper unb drama", 2. ©anb) mit bem ©pifer

Sorbett auf ben Stanbpunft geftedt pat, baff ber

gerichtliche Stoff fchon an unb für fiep unfähig jur

bramatifepen ©erwertung fei, baff Pielnjepr ber 2Hp*

tho« Rep oon felhft baju aufbränge, eine ©orau«*

fefcimg, bie er mit Shtänapme ber „äHeifterRngcr"

auch getreu befolgt hat. ©egen biefe beibeit ©orau«*
fepungen macht Scitbrecpt ftront, um ba« biditerifdje

(Kecpt gu wahren; c« ift ein Treffer erften (Hange«,

ben ftch alle bramatifdien dichter unb Stantponiften

merfen mögen : „der dichter labt fid) nidjt theoretifdj

bie Stoffwelt üorfepreiben , fonbeut fein perfönlicper

2eben«gefjalt üermag allein, aber auch ade« 3U ge*

ftalten. ©in herrliche« Stoffgebiet für bie beutidje

Oper unb Dichtung bleibt bte (Hibelungenfage al«

beutfdje (Hotionalfage im weiteften Sinne. $n ihr

liegt ber ©reunpunfi, in Welchem fiep ade Strahlen
ber ©ötter*. gelben*, fowie ber piftorifdjen Sage au«
ber Bugenbjett ber germanifchen Stamme fammelit;

uitb in ben berfeptebenen ©eftaltungen berfelben hat

ba« germantfdje ©emüt feine Seltauffaffuttg nieber*

gelegt, wie ftc War, ehe ©hriftentum, bie ©efannt*

fchaft mit bem flafftfcfjen Altertum unb romantfepe

©inffüffe ben Strom ber nationalen Stulturentwicfe*

Jung mannigfach abgelenft haben."

3Herfwürbig ift e«, baff frühere Sfaprpunberte,

au&er ben fchwerfädigen ©erfuepen eine« £an« Sach«,

ber fcinbeutung burd) ©obtner unb bem gritttbliehen

SRi&berftänbniB eine« Sflopftocf, an bem Stoffe oor*

beigegangen finb, Währenb unfer Sahrljunbert eine

faft magifdje Stn^iehungStraft auf Reh auSiiben läfft;

unb ber recht fritifch angelegte SBeitbrecpt muff be=

Jennen : „in (Hidjarb SBagner« ,5Hibelungenring‘ haben
Wir ben — Wie man auch fonft barüber beitfen mag
— jebenfads groh angelegten Serfudj, fämtliche Sänfte

auf bem S3oben eine« neuen S)rama« ju bereinigen,

auf bah ba« alte fdibelungengolb Wieber gepöben

unb mit bem 3«Wb*it ber 3«* ncu fleprägt werbe."

S)aS muff freilich 2Beitbretf}t ^ugeben, baff neben

ben oben genannten 33erufSbid)tern bie bid)teriiche

Sebeutung Sagtier« bie am mciften umftrittene ift.

Sir wiffen ja, wie bie edpten Sagnerianer ihn auch

al« herborragenben ®ramatifer preifen, währenb bie

©egner tpm überhaupt bid)terif<he Segabnng abfpredjen.

©eiben Parteien möchten wir ba« Urteil Seitbredjt«

ju bebenfen geben, wona^ unter öden Umftänben
Sagner wie in feiner fünftlerifchen ©efamterfcheinmig,

fo befottber« auf bem ©ebiet ber (Hibeluitgenbichtung

eine ©eftalt ift, um bie man nicht herumfommt, ohne

fich ntit ihr angeinanberpfefcen.

Sie« hat Sagner eben mit bidjterifchem ©erftänb*

nis hcrauSgefübit, bah im Olibclungcnftoff einmal ein

bramati'cher Sern ftccft, unb bah er ©igenfehaften unb
Probleme enthält, bie gerabe für einen 2>id)tev ber

Bebtjcit etwa« ©erlocfeubc« haben. ©« ift babei

beäcidjnenb, baß gegenüber ©eibel ,
öebbcl, Sil=

branbt, (Haupadj uub Salbmiiller, bie fid) im we(ent=

liehen an bie ©efialt bei Sage nach bem 9Hbc*
lun gen lieb gehalten haben, Sagner mit bent

Stomautifer «fouque auf bie ältere itorbifdjc ifaffnug

jurüefgegangen ift. Sleltcr hcihcit wir fie, weil fie

trob einzelner ©eftanbteiie bentlidiclHotioe bc« ©ötter^

mptho« unb ber alten mtjtpifdjen ^elbcufage enthält;

ttorbifd), fofern fie in ben 2icbcru ber ©bba, in ber

Söliuitgafaga uitb anberen ifanbinaoifdjcn Cuellcn
oorliegt. ^reilid) mag ba« jimädift gleichgültig fein,

beim bie Ipauptfadje bleibt, wie ein dichter ben ur-

fpriinglid) epifchcu Stoff brnmatifdj 311 bel)anbehi

unb ben weitentlcgcuen Inhalt bem ntoberuen ©ewuht*
fein ttahesubrtngen üerftcht. Sdion im 3al)re 1844

patte 5- ®ifd)er, aud) hierin ein Spurfinber,

im 2luffa$ „©ovfchlag 3U einer Oper" auf ba« 'JiU

belungettlteb hingewiefen , babei freilich ben Stoff

für ba« fogenamtte „reitte $rama" al« untauglich

bejeidjuet. 2)enit bic eigentliche Schwierigfeit, wcldjc

bie jüngere, uott Sagner nicht beniibte ©eftalt ber

Sage bereitet, ba« bitterböfe Srcnj für ben 2>rama-
tifer liegt in bem ©erhältui« ber ©rtttthilb 311 Sieg*
frieb. Unferem ©efühl ift fdjon ber phpfifdic Sampf
jwiichrn Sann unb Seih, ba« ganje Slmasonett*

wefen 3uWiber, eine häfelidje ©algerei; oodenb« bie

jweite ©änbigung in ber ©rautfammer befomtnt ge-^

rabe3u ben abftohenben 3 >i0 e iner ©riitalität. 3)a=

neben fotnmt noch eine 9teihe 001 t ©nnften, bie ber

35ramntifcr nicht brauchen fattn. ©ifdjcr fomtnt ba-

per 31 t bent Schluß bah biefer 9Hbehtngenftoff nicht

für ba« reine 2)rama, ba« ^ranta bc« gefpiodienen

Sorte«, bagegen für ba« „nuififalifdje $)roma"
(©ifdjer« eigener' SluSbvucf) fid) eigne. 35ie Sufif,

fagt er, forbere einfache Sotiüe, cinjadje ^anbluttg

;

fie feffelt bie ©mpftnbung unb geftattet ihr bod) nidjt,

ben ©unft 311 iiberfdjreiteu, wo ba« Sfompli^ter tc

unb (Hefleftierte beginnt, wcldje« nur burep oa« nicht*

tmtfifalifche Sort fid) au«fprcchcit fann. ®a« 9tibc*

lungenlieb, fagt er, fei für bie Oper wie gemad)t,

warte fdjott lange auf feinen Somponiften
,

forbere

ihn gebieterifd), e§ fehle nicht« ala eben ber Sompo=
nift. Unb, fagt ©ifdjer int iRiicfblicf auf bte bisherige

©ntwicfelung ber (Dtufif, ,,e« muh mid) alle« trügen,

ober e« ift noch eine anbere, eine neue Üouwelt 311 *

rücf, welche fid) erft öffnen fod."

3)a« ift gcrabe3 it 2)iüiuation8gabe
, um fo er*

ftaunlicher, al« ©ifeper« mufifalifdic 2lu«bilbung per*

nachläfflgt Worben war, fo bah er, wie er fetber

flagt, in feinem Soituntentalwerf, ber „Slefthetif",

bie gattse Slbteilung über Sitfif feinent 5r<wnbc

Sari Söftlin, bem Xübiitger 2leftl)etifer , übertragen

muhte. Seitbred)t fragt ba mit Stecht: ©laubt man
uid)t Sagner ju hören ober wenigftenS eine ©robbe*

3eihung auf iljn? Unb bod) fiub $r. ©tfd)er uub
St. Sagner in ihrer Slefthetif bie auSgefprod)cnften

©egenfä^e unb e« ift burdiau« utibettfbar, bah ©ifdjer

im 3ah« 1844 üon Sagner beeitifluht geWefen märe,

©per lieffe fid) anttehmcit, Piedctcht fogar ttadjweifen,

bah Sagner bie Slnregmtg 31t feinem muftfalifdjen

Stibelungenbrama oon ©Üther empfangen IjßUc, fo

wenig bie betben, bie in 3 ürich längere 3 eit jufammen
lebten, einattber Rjmpathifd) waren.

Sie bem aud) fei, ba« mufifalifehe Stibelutigciu

brama, ba« ©ifeper forbert, hat Sagner gefdjaffen,

anber« fretlid), al« ©iidjer gebaept pat, unb mit

©ermeibung ber bramatifdjen ober tragifepen ^aupt*
f^wiertgfeit, tnbem er — wie im ©po« —
einfach auf beit Sptpo« felbft 3 itriicffling unb feinen
bramatifepen ©epalt für ba« moberne ©ewufetfein 3U

peben berfuepte.

Sir ftepen freiltd) bei Sagner auch nodj in an*
ber« ©egiepung auf ga«3 neuem ©oben, unb barau«
erwatpfen Sdjwiertgteiten , welcpe bte ©enrteilung

feiner bramatifepen üeiftung ungemein erfdjweren.

Sagner wirft ja al« äftpetifeper Xpeoretifer wie al«

fepaffenber Sünftler niept nur bie alte Oper in bie

©lunberlammer, fonbern ebenfo and) ba« bisherige

2>rama, ba« „reine 2)rama" ©ifdjer«, ba« Srama
be« gefprodjenen Sorte«. Sein „Sunftwerf ber 3« s

funft", ba« er auf funftphiIofophift^*äfthetiichem Sege
fiep fonftruiert unb naep Sräften praftifcp 31t Per*

Wirflicpen ftrebt, ift Weber Oper noch SDrama, über*

paupt fein Serf ber ©inäelfunft; Sagner wid üiel*

mepr ade Sünfte au« iprer „traurigen ©ereittjeluttg

unb egoiftifepen ©ercinfamung" ju einem neuen
©efamtfunftmerf aufammenrufen. Sticpt nur bie

©oefie — unb wapre ©oefie giebf« für ipn nur in

ber ftorm $ramn3 — fofl nidjt mehr opttc

Stiftf eyifticrrn, foubertt Don ihr eigentlich erft ba«
Seben empfangen; auch bie bilbenbcn Sti'mfte foden

in ben 2)ieuft be« neuen Sfunftwcrfe« treten.

demgegenüber hebt Seitbredjt peröor, bah bei

einer folcheit dheorte unb ber oon ihr iufpirierten

©raji« e« fcfjwer fei , ein Sngncrfd)cS drama mit

ben 'JDtahftäben 31t meffeit, welche bie bisherige „nn*

podfontmeiic" dramaturgie au dräuten angulegeit

Pflegte.

Steu unb meifterpaft ift Sagner« llmprägmtg
bc« ©erpältniffe« oon ©runpilb uiio Siegfrieb; jeöt

wirb bcrfelbc bramatiidi brandibar, tttbem Siegfrieb«

Sdjulb an ©runbilb, bereit ^>ah unb ©ebeutung
ntepr in ben ©orbergniub geriieft ift; genial gcrabesu

ift bic fittlidje 3bee uerwertet, bie Sagner bem mo*
berneit Beitbcwuhtfeiu nahe geriieft pat, Pom ftR'cp

bc« ©olbc«. „Snbent Sagner bie alte 3bce Pom
Rflnehe be« ©olbc« sunt 2eitgebanfen ber bramatifdien

^anblung macht unb in biefe auf« innigftc feilt ©öt=
terbrnma pmeinfdjlingt, gewinnt er bem ©iptpo« einen

©epalt oon einer ©rohe uub dtefe ab, Wcldjc mir
uod) 3orban errcidjt pat. ©« ift nidjt mir eine

dragöbic mcnicblicbcn ©inselgeicpide«, e« ift eine

dragöbie ber Rttlidien Seltorbmmg." da« Srfjluh*

ergebui« ber geiftuodeu 2lu«cinanbcrfcbung geht ba*

hin, bah bic oöHige bicpterifdje ©ejiuingung bc«

Stibelungeuftoffe« nod) auf ben vcdjten grohett dich*

tev warte, bah ober unter allen llmftäiiben Sagner«
Stibelinigcnring ein gans gewaltiger Sduitt auf bem
Sege bleibe, ben bie bramatiiehe didjtuug unfere«

Bahrpuubcrt« cingefdjlageti pat, auf bem Soge gur

Hebung unfere« nationalen Sagengolbe«.
Siubolf Stpäfer.

§(f«monn über ^nper.

^I^zeFannflid) ift Stöbert Sdjumann, beffen Ur*

teil fiep fonft burd) 31 t grohe Silbe au«*

3eidmete, mit ben beiben gröhteu beutfcpeit

Opernfoniponifteu feiner 3 c ‘l/ SHetjcrbeer unb Sag*
11 er, auhcrorbentlid) ftreng in« ©rriept gegangen.

Säprenb er an SHeperbeer fosufogen fein gute« ftaar

lieh, geftaub er Sagner, wenigften« al« dranialifcr,

hoch einige« ©erbienft 3 U. Bntereffant ift eine oon

$ au 8 lief mitgeteilte Stelle au« einem ©riete Scpu*

mann« an ben ftomponiftcu debroi« Pan ©rnpcf
in Sien au« bem Sabre 1858. dicfelbe lautet:

„Sagner ift, wenn idj mid) fürs auSbriicfen foll,

fein guter ©iuftfer; c« feplt tpnt au Sinn
f ft r ^ 0 r m unb S 0 p I f l a n g. 2lber Sie bih fen

ipit niept uaep MaPierauSjiigeu beurteilen. Sic wiir*

ben fich an Dielen Stellen feiner Opern, hörten Sie
biefelbeit pon ber ©ftpne, gewth einer tieferen ©r*
regung nidjt erwehren föittien. Unb ift c« aud) nidjt

ba« flare Sonnenlidjt, ba« ber ©eitiu« augftraplt,

fo ift e« bodj oft ein gebeimnigoodev 3 flP ,)er
.

ber

fuh mtfercr Sinne bemächtigt. Slber wie gefagt, bic

SHufif, abgesogen oon bev darfteflung , ift gering,

oft gerabesu bilettantifd), gehaltlos unb
w ib er w artig unb e« ift Iciöer ein ©ewei« Pott

oerborbener Stunftbilbung , wenn man im 2lngefid)t

fo Pielcr bramatifdjer SHciftertucrfe, wie bie deut|d)eu

anfsuweifen haben, biefe neben jenen perabäitfcbeu

wagt."

3it ähnlicher Seife äufferte fid) Scpumanu gegen

IpanSlicf, al« er 1846 mit ipm sufammen einer Sluf*

füprung be« „dannpäufer" tn dreSbeu beiwohnte,

©ine inteveffaute ©aradcle gu biefein Urteile Scpu*

mann« bilbet ber fpätere fchroffe 9lu§fprud) Sag*
ner«: bin fein SHuftfer." ©. p. S.

Eätfrf.
©on ©erp alter in Staöenöburg.
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IrirffiaSfn Der JfDo&tion
mnfraß*n Ul abtmnemrnle-ffiuil-

tung b*ti«füß»n- Hnungm* aufrfirif-

tra h)*t&rn nlrfit beantwortet.

Pf Die RUokxendaiiK von
Hnnanhrlpten, welche nnver.
I n n ff t elngeben ,

kann nur
dann erfolgen. wenn denselben
ao Pf. Porto (tu Briefmarken)
belirefttift alnd.

Bf* Antworten anf Anfragen
an« Abounenteukrelaen wer-
den nnr ln dlener Rubrik and
nicht brieflich erteilt.

Die früher erschienenen Bugen

von Wolf, Musik-Aesthetik

werden gegen Zahlung von 5 Pf.

für jeden Bogen zu 8 Seiten mich*

,

geliefert. Bei gewünschter direkter
]

Zusendung sind ausserdem 10 Pf.

für Frankatur beizufügen. Den

Betrag erbitte in Briefmarken.

Carl Grüninger. Stuttgart.

( Kompositionen.) „(tijr Äuge."

3f>v Uiesdicn griiUlig. „Tie illrlottr ift

lotTt, gelungen xu tuev&i’it." — II. W. Z.

,\ür einen erftcn SJcrfud? gelungen! ,)br

«tiid ilbcrltbveitet nidjt bie ttußevfU'ii Wremen
be# Banalen. 3&rr emlcfctebenr 4»eg.ibwng

ncrbicnt eine **
... ...iidjete^nlnng - It. II..

tt|k]>eln. ^lu'f Wavette, ift beficr »nbiu

ii i o rnö v.'iet, beffeu JUarterbegteilung ;u

bilritantifcb gehalten ift 2d."il»’it Sic Mud?

fleißige Stnbien in ber «Saßtftynit ,V.'t

Ijübidje* Talent : - ..Zensur K.“ ,M»rr

OrgelftMe fiifb tilcl’t Slvl’cttru.— ..Erste
Versuche“ ("sWe tfl/üve finb tutljt bvtuf-

vi'if. — TnWtr Unvbfii nicht cutfcbittifli. —
1.. 1»., Warschau, ;Sbre (Jtorottc ift

t>io auf einige barte Tiffoiniii*e» eine ntd)-

t i ;u’ Sirbcii, rt'i'v bif ;i nienomtg enter 'Itymo--

grapfjie beb neuen ffhopinbcnluial# uttb einer

lurjctt öMibubte beäfelbett loäteu luir filir

»erpfltdJtel. - II. U. tu l<. ftljr Uieb flim»

munaÄVH'U. — I*. H., Miincben, 'Jim

befielt gelungen ift bab ^JriUubtiiin. Qu brr

tWajurfa «311 It brr Sürdifcl non Tviolen

unb JI darin einen größt» 1 b^ttmii'd'ni ;Hrij.

Tie Dlotnanje tut tkDittclfn|e mufifalifd) wert-

»oUeval# in i>«n CSetfiiycu. — A.J.,Jnuer.
<S# fehlen £tynen notwenbige tl;eoretifdje

SQorlemnniffr. Cftluerben Sie ficb bivfr, tr-

iebe» Sie Sifcr«fß&antafte burc$ ba# Stubinm
bei üWufiflitteratur unb frnben Sie nad?

einem 3® Iniebrr einen tOrtoci« fttyrrr

Icbbuferifcbeii gäßigfeit ein. OI)tte fid? grflnb*

ltc^ ilbrr ba# JUefen bc« Touiayi# unter--

ritJtet )u haben, fcfl man nid;t tamponieren.

II. P. , Pa.HNau. Tic Mitteilung,

bnft Sie im Stile Stilen'# einen öftrer

Sdjiiler eine .Konfimaiij 1111b Tiffouauj ju*

gleich nannten, ift aUcv&ing# fel?r U?i|jtg
f

allein bie breite StuSfilljrmtg biefeö fofibanti

Ginfatle# ju bringen, fcijlt un# ber Staunt.

M. B.. Töplitz, ftulgcnbe Strophen
gijre# (jlebidjte# liefen ftrf? fdjtoer bertonen:

Sir ahnten unb Wir glaubten nictyt,

Taß alle# Schöne fcbloitnbrl

(fö tarn ber Jjcrbft, e# fdnt'anb ba# üic^t,

2ltu$ eines batt’ eilt (fitbe.

Ser üBintev (am, brr Sommer frtjiuanb,

Ter fjfrityling fallt auf« neue,

'Adr ftcQ'n, wie einft, am j^elfettranb

Unb fiifjlen liiert# von Ateilje!

K. II., Xeukirchen. Ta# in

'Meto ;lJor( gefungene „Gouplet ber Krmut" ift

un# unbefannt. Tic 'Jiebaltion bc# „Mnaical

Courier“ (Meto J)orI 120 unb 128 Tuane

Street ,
Cor. dnireb) wirb ba#fclbe

gewiß oerfdjaffen lönnen.

W. T. in S. Sie finbrn bie weiften

Stelle ngejudje in ber „Tcutf^en aHufifer»

Rettung" (SBerlin, Seffelftr.) berjet^nct.

E. U. , Bern. 3^re ©ebic^te finb

geiftboll ;
Meflrrioneu taffen fic^ aber ferner

in Miufil fegen, wie bie folgenben ©pigrantme

bart^utt

:

Ter toagre greifimi — mag er'# aueg bcr=

»einen —
3ft bo$ im Sunerften SHriflolrat.

aBic lieb er au$ bie ganje 3Jtenfcb^eit fjat —
3lur mit ben »eften Win er fic§ bereinen.

3Bie groß ift tiefer Mtann!

To4 Jlnertennuiig bringt ibm ntc$t bie 2Bc(t.

6rft Wenn jur ©rbße fid) bie fötad^t gefeilt —
SBic Wißtg,(riecht fic bann!

Sein 5E!?uh ttnb Saffcn bringt ifjm ein

Mur §einbf<baft, feobn unb gerben Xabet.

Sein jyfgten fönitt' bie Seit ucrjeUj’n —
Totg nimmer feinen Seclenabel.

(Rätsel.) X-y. 3gr neue# SRätfel

Würeescctlcnt, wenn Sie ben gebulbigen Stuf*

erkikniiti-n Vorxdce der Ver-
wciiduiiK bester Rohprodukte
11 . eiuer auf 40jdhrifcer Erfah-
ruiiir bejruhenden besoudereu
Fahrt kaltonline thode.

Musiktheorie.
Ir£»iig* W-, Leit faden
der allgemeinen Mn«
siklclire zuin 8ell>stuntcr'

rieht. 4. Aufl. M. —M).

Nürnberg , H., Grund-
regeln des Klavier-
Fl ngersalzes. Älii vielen

Notenbeispie*len. 104 Seiten in 8°.

M. —.80.
— llar inoiilelelire in
leielilfabbltelier l)nr-
slelliing für den Seibstuni er-

richt, mit vielen Notenheinpielen.

M. —.SO.
Mange 111an 11 , O. , Ge«
hClilelite <les Oratori-
ums, von den ersten An-
fängen bis zur Gegenwart.
Mit zahlreichen Notenbeilagen.

Ocmmin, 1884. (Ladenpreis

M. 12.—) M. 3.—.

G-ratis
und= franko =

werden folgende

Kataloge
versandt:

Nr. 247. Bücher Uber Musik.

,, 249. Kirchenmusik, grössere Gesang-
Werke und Chorwerke.

„ 261. Musik filr kleines und grosses
Orohester.

„ 262 . Musik für Pianoforte, Harmonium
und Orgel.

„ 253. Musik für Blasinstrumente
, fer-

ner f. Harfe, Zither, Okarina etc.

„ 264. Militär-Musik (Harmonie-Musik).

,, 266 . Gesangschulen . Lieder, Duette,

Terzette, Frauenchöre, Mfinner-

chöre, gemischte Chöre, Opern
in Part, und Stimmen, fclavler-

auszüge.

,,
266. Musik für Streichinstrumente.

BflP Musikiitterarische An-
fragen jeder Art werden bereit-

;

willigst umgehend gratis beant-

wortet.

G. F. Schmidt
hikalienhagdluDg and Verlag

Specialge8chäft für antiquarische

Musik und Musiklitteratur

in Heilbronn a. KT.
(Württemberg).

Eugen Gärtner,
A'elier für Geigenbau,

Stuitsnrt. Sänperstr. 6.

Selbstgcfertigle
Streichinstrumente

nach Originalen berühmter
Meister: künstlerisch von
schönem, altem Holz gear-

beitet. Gross«'!-., edler Ton,
leichte Ansprache.

Reparaturen kunstger. u.hill.

Grosses Lager alter ital. und

deutscher inetr. In allen Preisl.

Preisliste gratis. SSmtl. CMBiilien.

Die beste Hausmusik. Prächtiges Festgeschenk.

Prof. Dr. Carl Reineekc’s berühmt« Werke:
Bereits In 11 Auflagen erschienen

Von derWiege bis zum Grabe.
El« Cyclii» \on Ift Fanlasiestiickcn mit yerbinüendem Texte. Op. 202.

2 handle 2 Hefte k M. 3.-, «leguiit geh in l Band M. 8-— : I hBndlg 2 Hefte

* W 4 _ cdeir oeb. in 1 Band M. ll).— ;
Violine u. Klavier 2 Hefte a M 4.—,

eie«.’ geh. in 2 Banden M 12.—
;
Flöte U. Klavier H Nummern in 1 Heft M. 8.—,

eleg. geh. M 5.- ;
Harmonium 10 Nummern in 1 Heft M. 4.—, eleg. geb. M. 6.— ;

OrrliOHterpartltur M. 20,—. Text gratis.

Bestes llnterrlc-hls- Material für die Jagend:

0 llttnde In fortschroltendcr Schwierigkeit. 2h4nd. LM.2.— ,4bknd. KM. 3.—

.

1'uUerNuro. Wir kennen kaum ein Werk, welches gleich geeignet wäre,

unserer Jugend zum so sicheren und ermunternden Führer »u dienen wie dieses.

Biblische Bilder.
Für Klarier 4 Hofie ä M.2.— ,

kompl.in 1 Band M.4.— ,
elog.geb. M.6.— Text gratis.

Klnilortelir- r: „Der gebildete Klavierspieler wird siob mit Lust in die poesie-

Verlag von Jul. Ilcinr. Zinimcruianii in Leipzig.

WS
ftltt«KENNEN

Uifterregenbere u. tuft*

cröaltcnberr .
ja Buft unb Sleife

Itttcembete ©djule (Signale f. b. maftk. »eit).*

’iW.iamm.Älouteridiiileu.aKelobirrnfthQt.

A 4. §U>iib.4,80. ^radjtb.5,20. ttriag 350,000.

Ktelngriber Verlag, Lclpslg-

Opern-, Schauspiel- und konzert-sctiule

für KUnstlor u Dilettaiataa. Eintrnt joderzeit. Prospekte d. d. Direktor :

J. Ha cli manu, K. Regisseur a. D.

Instrum. u. Muaikanlkol aller Art 10—15 ’/o billiger. Öarantlert

beste Ware. Franko-Lleferung. - Umtausch gestattet.

Violinen, Zithern, Salten, Blaalnstr., Trommeln, Harmoni kas._ Spieldosen, Musikwerke, Muslkgesohenke aller Art—
Grosses Muaikallenlager. Billigste Preise.— Preist gratls-fko.

Instr.-Fabr. Ernst Ohailler (Rudolph's Maohf.), Blessen.

Berlin, SW., Friedriehstr. 217.

Vorbereitungs-Anstalt znm Militär-Kapellmeister, gegründet den l.AngnBt 1863,

Nach beendetem Stndinm erhalten die Aspiranten ein Zeugnis der Beire.

Theoretischer Unterricht auch brieflich.

H. Buehholz, Königl. Musikdirektor.

Berliner Kuznor!
Neue komisch«* OriginalvortrÜK«*, Hu-

moresken, mit u. ohne Gesang, Dekla-
mationen, Couplets von Eujf. Lenen,
ber*. 2 . Aufl. l M 50 Pf.

(MT* Diese ganz neue Sammlung
enthält nur Piecen, die bereits Beifall

gefunden haben.

Der Contre-danse.
Hilfsbach fürjeden, der den Contre-

danie ohne praktischen Unterricht
erlernen will, nebst Unterweisung, die

Leitung dieses Tanzes in Gesellschaften

zu übernehmen und die Kommandos in

richtiger Aussprache geben zu können.
Anhang, die Kommandos d»>r Quadrille

ä la cou.- Mit 51 Abbildungen. Von
Hugo Altroggeu, k.,Tänzer. 4. Aufl.

t M. 26 Pf.

Cotillon, Polonaise,
Quadrille ä la cour Ein Leitfaden zur
S'-lbsterlernung dieser Tänze ohne
praktischen Unterri dit, nebst gründ-
licher Unterweisung, die Leitung, Ar-
rangements um! Kommandos derselben
bei jed**r Tanzfestlichkeit, zu iiberneh

inen und auszulühren. Mit 63 Abbild,

von Hugo Allroggen, k. Tänzer
am Hoftbeater zu Berlin. 3. Auflage.

1 M. 60 Pf.

II. Wnlirincb:

Thcoreiisch-praktische Anleitung

nach eigener Phantasie regelrecht zu

musizieren und mit geringen Voikennt-
nissen bekenn e Melodien selbständig
wiederzngeben und richtig zu accotn-

nagnieven. Ein Lehrbuch z. Seluat-

nnterr. f. Fachtnusiker u. Dilettanten.

2 M. 50 Pf.

H. WallliKcIi:

FührerlieiniSeltislnnterrictit Im KlaTi^r-

«jnipl (furErwaeliseue). KmSupnletiieiu
zu jeder Klavierschule, l M. 5) Pf.

Harmonie-u. Formenlehre
für Musiklehrer und zum Selbstunter-

richt. Leichtfasslich dargestellt von
Dr. A. RelNMiiiimn. 2. Ausg. M 3.-.

Das reich mit Beispielen versehene
Buch empfiehlt sich auch sehr für Laien
Treffliche Anleitung für die Begleitung

gegebener Melodien wie in der Kunst
des Präludi-rens und Modullerens.

Europäische Korrespondenz.
Heinrich Blankenburg:

Schleier und Myrte.
Kranz- und Schleiergedichte, An

sprachen, Prolog«* zu grünen, silbernen

u. goldenen Hochzeiten. Anb.: Prolog«’

zuDilettanten-AuffiiLrungen. iM. 25 Pf.

Merz, Max. DIC PätiCtlCG.
Gründliche Anleitung, dieselbe in den

verschiedensten Formen n. gegebenen
Beispielen zu legen Preis gebunden
1 M. 50 Pf.

Merz, Max. DäS SkätSpißl-
Anleitung zur gritndl. Erlernung des

selben. 7. Aufl.. vermehrt durch ein-

Anleitung zum Bierskat, eine Skai

berechnungstalielle u. ganz neue Spiel

arten. Preis i M., eleg. geb. l M. 26 Pt

Der Gelegenheitsredner
Anleitung zur Abfassung von Toasts»

und Reden in Prosa, nebst einer Reih

vou Prob belsplelen f. alle Verhältnissv.

von C. SlegiuuiMl. 8. Auflage. Prei

l M. 60 Pf.

Der Tafelredner.
Humoristische und ernste Tafeltoaste.

Tieoh edet und Tafelsoherz» von Dr. *

Reich. 6. verb. Auflage. Preis l M. 60 Pl.

Bei Einsendung von je

mehr Franko Zusendimg. Verlag von

Siegfr. Cronbach, Berlin, e Kurfürstenstr

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.

Zu beziehen durch jede Buch - und Musikalienhandlung

:

Gesammelte

ITlusikästhefische Aufsätze
von

William Wolf.
8“. IV und 50 Seiten. — Preis brosch. Mk. 1.20.

Inhalt: I. Ueber Tonmalerei. — II. Musikalische Dar-

stellung von Schlaf und Tod.
— III. TJnhorbares in der

Musik. — IV. Musikhören und -sehen.

Die

beste Schale
für die systematische Ausbildung in

der Technik des Klavierspiels ist

I

die von Carl flens«wela, Di-

|

rektor der Deutschen Musikschule
in Berlin.

Heft T, H u. LH k Hk. 1.60.

Verlag der Freien musikalischen Ver-

einigung, Berlin W. 35.

I^lle^MuHikalienhdlgn^^haben^

«[i »ui r. oiejrf ueu-ite ukti
I

Witter axSLAadp»
tounberb.grenj.lpeti*^^wrtV ¥ J

pr, «w- flüeawÄbflnW-l'J^

^‘'
^Safel'fdie gudib Semplt«ii[SaBt[L.
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Siünmann unö §(jopin.

o6cr ^ ©djuntann mar ein glüfjenbcr ®e*

(BffiSl munberer ©popinS, ben er „ba§ fiiljtiftc

unb ftolgeftc ©enic feiner 3eii" unb feit*

bem fie fid) in ßcipgig fennen gelernt batten, mit

©enugtbuung feinen *$reunb nannte. ©popln batte

oor feiner Neife na* Dcutfdilanb geäußert, feine

beutfdie pianiftin fönne feine SBerfe fpielcit. „Nun,"
meinte bei alte Sötecf, als ihm biefc 9leuberitng gu

Cbren fam, „mir tooßen bod) einmal [eben, maS
Stlara faitn." ©popin fam nad) ßeipgig, hörte «lara

SBiecf feine Werfe fpieleit unb mar belehrt ©eine

Vetounberung für ©dmmami jebod) geigte fidi feben-

faßs einge'diränfter
,

als jene ©djumamtS für ihn.

Woflte er bod) manche ©adjeti ©djumannS, nament*

lid) ben „ftanieoal", eiligeine ©teilen ausgenommen,
faum nod) für Wufif gelten laffen.

3ntereffant nad) ftorm unb ßnbalt ift nun ein

im Sabre 1831 in ber „Allgemeinen Wufifgeitung"
erfepiettetter Auffab ©chumannS, in meldiem bie

„DaoibSbünblet" fid) über beS ihnen bis baljin un*

befannten ©bopinS op. 2, Variationen über ein

Dfjenia ans „Don Sttan", auSlnffett. Dort beifjt eS:

„©ufebiuS trat neulich leife gur Dhiire herein. Du
fennft baS ironifdic ßädjein auf bem blaffen ©efiept,

mit bem er gu fpanneu fud)t. 3d) fa& mit fjloreftan

am «laoier. ftlorcftnn ift, mie bu mei&t. einer uon

jenen feltenen WuRfnienfcbcji, bie alles 3ufitoftigc,

Neue, 2l»6erorbeiitlid)e mie oornuSaljiien. ,freute aber

ftanb ihm benitod) eine Ueberrafdjung beoor. Wit
ben Sorten: „frut ab. ihr .frerrn , ein ©eitie!

4
legte

©ufebiuS ein Wufifftücf per, auf beffen Ditel mir

nicht feben burften. 3d) blätterte gebanfeuloS im

freft. Dies üerbußte ©eitießen ber Wufif ohne Dötte

hat etroaS 3 a,,öer,fd)f^- UeberbieS, fd)eiiit mir, hat

jeber «omponifi feine eigentümlichen Aotengefialtungeii

für baS Sluge: Veethoucn fieht anberS auf bem Papier

aus, als Wogart , ettoa mie 3ean bauliche ^Jrofa

anberS, mic ©octpefebe. frier aber mar mir’S, als

blicften mtd) lauter frembe Sinnen, Vlumntnugeu,
Vafiliefcnaugen, Pfauenaugen, Wnbdiettaugen nntn*

berfam an. Sin manchen ©teilen rnarb eS lichter, ich

glaubte WogartS „La vi darem la mano“ burd)

punbert Slccorbc gefcplungen gu fet)en, ßeporeßo fdiien

mich orbentlidj mic angublingeln tutb Don 3»an flog

in met&em Waittel an mir oorüber. ,Nun fpiel’S/

meinte gloreftau. ©ufebiuS gemährte; iu eine ftenfter*

nif*e gebriieft, hörten mir gu. ©ufebiuS fpielte mie

begeiftert unb führte migähtige ©eftalten beS leben*

btgflen ßcbenS oorüber: cS ift, als wenn bie Vegeifte*

rung bie Ringer über baS gemöbnlidie Wafj beS Könnens
IjinanShebt. ^yrciltd) beftanb ftloreftanS ganger Vetfaü,

ein feiigeS 2äd)cln abgerechnet, in nichts, als in ben

Sorten, bnfe bie Variationen etma oon Vcethooeu

ober $rang ©chubert fein fönnten, mären fie nämlich

«laoiewirtuofen gemefen — mie er aber nach bem
Ditelblatte fuhr, meiter nichts laS, als: ,La vi darem
la mano, vari6 pour le Pianoforte par Prüderie

Chopin, Oeuvre 2‘ unb mir betbe permunbert aus*

riefen: ,@in Serf 2!‘ unb mie bie ffiefichter glühten

üor ungemeinem ©rftaunen, unb, nu&er etlichen AuS*

rufen, menig gu unterfeheiben mar, als: ,3a*. baS ift

einmal mieber etmaS Vernünftiges — ©bopin — ich

habe ben tarnen nie gehört — mer mag es fein?

— SebenfaÜS ein ©enie — lacht bort nid>r 3erline

ober gar ßeporeßo? 1 — fo entftanb eine ©onne, bie

ich ntd)t befdjreiben mag .

.

Sir brechen hier ab, benn baS Wügeteilte genügt,

um fomohl ©djumanns bHfefdjneU entftanbene Ve*

munberung ©hopittS, als aud) ben ©til, in meldjem

er in jener frühen periobe ber 2)aoib8biinbler gu

fchreiben pflegte, gu *am tarifieren, ©pater tagte er

einmal in einer Vefprcdjung ©hopinä: „®ie ffunft

üeilongte mehr. ®aS Heine Sntereffe ber ©diolle,

auf ber er geboren mar, mu&te fid) bem meltbiirger*

lid)cn gunt Opfer bringen unb fdjon oerliert fich in

feinen neueren Serien bie gu fpecieüe iarmatifdje

Phpfiognomte unb ihr SluSbrucf mtrb fi* nach unb

nach gu jener tbealen neigen, als beren Vilber uns

feit lange bie himmlifchcn ©riechen gegolten, fo

bafe mir uns auf einer anberen S3al)ii am ©nbe in

Wogart mieber begrüben."

^urg, mir begegnen überall bei ©cfjumann ber

höchften ©d)ä$ung beS grofeen ftlaoierpoeten , beffen

Serie fyutt noch nicht im geringen oerblafet er*

fcheinen unb ber einen ebenbürtigen Nachfolger bis*

her nicht gehabt hat- Sflara © d)um au n aber, feine

berufenfte Satrrpretin, hat nid)t menig bagu bei*

getragen, ihn in ®eutfchlanb befannt unb populär

gu machen. A. bon Sinterfelb.

Jtifferafur.

P r a f t i f d) c 3 n ft r u m e n t a t i o n 8 1 e h r e « on

Nidiarb^ofmann, 7 ^Ccile. (Verlag oou ® 5 r f f

=

ling ä 5 raufe in Seipgig.) ©ine fo crfdjöpfenbe,

griinbliche, flar belchrenbe 3uftrumentationSlebrc mie

biefe befiöt feine ßittrratur. ©in beutfdier Wufif*

gelehrter muhte eS fein, ber ein foldjeS grunblegenbeS

Serf gu oerfaffcn oermochte, giit einen jebeti S?oni=

ponifteit, ber bie Sefjre uom Xoiifafc oevftcht unb feine

murifaliichen 3been ordicftral au^fprecheu will, ift

biefcS mit ftaunensroerten ffenntuiffen unb mit einem

5leifj ohnegleichen Oerfahte Serf ebenfo unentbehrlich

mie für einen jeben Dirigenten unb jeben Wufiffreunb,

ber baS Partiturlefen genau erlernen miß. Nicfjnrb

^ofmann fciitit nicht nur bie fflangbefdiaffenheit eine«

jeben SnftrumentcS unb meife bcStjalb bie richtige

Verfoppelimg beS DongeugS gu empfehlen, fonbern

er meift in feinen parttturbeifoiclen , melden eine

ftupenbe fteimtnis ber Wunflitieratur oon ©lucf bis

auf ßiSgt unb fliieftarb Sagner gu ©runbe liegt,

aud) auf bie fiinftlerifcheu ©eiten ber Suftrumentation

l)in. ©o giebt er ichäBbare Sinfc über jene 3nftru-

mente, meldje beim ©olo* unb ©horgefaug mittDirfen

füllen; er fprid)t fadifunbig über bie Sfontrafte in

ber Snftriimentalmufif
,

über baS Sefen ber Don»
mnlerci, über bas Ordjeftriercii oon Sflaoieritüdeit,

er giebt Partiturbcifpiele aus Salgcrn oon 3ph-
©traufj, ebenfo mie aus ben Wufifbtamen Pott Nich-

Sagner; er untermeift ben ßerueuben im Vcmihen
ber ©treid)=, $>olg= unb WeffingblaSinftrumcnte auf

baS griinblid)fte unb oollftänbigfte unb meibet eine

jebe ©infeitigfeit in feinen fciiimeifen auf oorbilblichc

Wcifter ber Donfunft. ©r betet nidit Nid). Sugucr
als ©ößen an, fouberu läßt alle bebeutenben SCon*

bichter ooll gelten unb thut fid) auch burch genaue

Kenntnis ber mufifäfthctifd)cn ßitteratur heroor. ©s
giebt ja furggefafjte Slmoeifimgen für bie 3»ftnimc:i*

tation, roelche gur Not ausretd)en, afleiit mer fid) gu

einem Weifter im Crchcftriercit auöbilbeit miß, für

ben tft Nidjarb .^ofmamtS „Praftifdje 3»ftrumeu<

tationslchre" nuerfctjlid).

Dö diter* Sit bum. Unterhaltungen im bäu8=

lidjeit Greife §ur Vilbuug beS VerftanbeS uub ©emiites

ber heranmadifeuben mciblichen 3ugenb. £>etait«-

gegeben oon Dhcfla oon ©umpert (Verlag oon

Äart ^lemming in ©togau). Die 3u&iläumSfeier

beS öiergigjäbrigen ©rfcheinenS bie'eS berühmten

3ngenbjahrbud)cs mirb baS beifpicllofe 3»Uwffe
»

baS bem „Död)tcr*Album" feit jeher in aßen «reifen

ber beutfeheu Nation entgegengebracht mirb, noch

erheblich fteigern. Neid) mit auerfanntent ©efdjmacf

auSgeftattct> mit gahlretdien ^arbcubrucfbilberu unb
oielen $?oIgfchmtten gcfchmürft, bieiet bas Vud) einen

geiftigen ©ehalt, ber als ßefeftoff für junge Wäbcheu
fehr mertüott ift. — 3u bemfelben Verlag erlebten

ber 39. Vanb ber unter bem Xitel „#ergblätt=
chenS 3f itoer treib" oon Dhefla oo n ©un;p ert
rebtgierteti „Unterhaltungen für Heine «naben unb

Wäbdien gur |>ergensbilbung unb ©ntmidelung ber

Vegriffe". Dieien betben 3mecfen entforidit bas mit

24 garbenbruefbilbern unb mit gahlreidjen Dejt*

ißuftrationen ausgeftattete Vud) oollftänbig. ©S bürfte

in oielen «reifen bie Xpatiacbe intereifiereu , bafj

bie ©öhne beS beutfehen «aiferS „S?ergblättcf)en8

3eitocrtrcib" als ipr ßicblingSbuch fchäfcen.

^riljiiflifilsptini.

Die fchöne Wüllerin. ©ebidjte oon S.
Willler. 3ßuftriert oon N. ©chufter unb 21.

Vaumann. Wufif oon ©chubert. (Deutfdie
VerlagSanftalt, ©tuttgart.) — ©ine fteftgabe

oon bleibeubem Serte für Wufiffreunbe ! — Alles

mirft in biefer prachtooßen Ausgabe ber munberbar
fdiönen Sieber ©ehuberts gufamnten, um ein fpm*
pathHchcä ©angeS gu bilben. Die finnigen ©ebicfjte

beS Philheßenen S. Wüßcr finb Oon reigüoßeu Ara*
beSfeit umfdilungen, ber Suhalt ber Dichtungen felbft

mirb burd) poetifd) erfunbene Abbilbimgen ißuftricrt,

ber Notenftich ift auSnebmenb f*ön unb bie tppo*

graphifche AuSftattung ift hochelegant. Die Süßer*
lieber ©diubertS merben ihren mufifaltfchen ©ehalt

nie einbüfeen unb fönnen nicht baS Opfer einer flüch*

tigen Wufifmobe merben. Deshalb mirb aud) beren

Ausgabe, meldje bie Deutfcpe VerlagSanftalt (©tutt*

garf) bem Wavfte übergab, ihren äfthetifd) befrie*

bigenben Sert immer anfrechtpattcn.

® u itte Plätter aus ben S e rfeit uitferer

«laffifer. 3n'*trnftioe Ausgabe für Violine uub

«laoier. Vearbeitung oon 3- ©trubel. (Op. 30.)

(P. 3- Dongcr, «Ölit.) 2 ^efte. — Diefe päba*

gogifch flug unb forgfältig ocranftaltetc ©ammluug
oon ©tiiefeu unfercr beften «ontponiftcu enthält für

menig ©clb Viel unb ©utcS. ©ie hält bie ßeiftmigs*

fähigfeit oon Slnfäiigeru im ©eigenfpiel im Sluge;

bie «laoierbegleituug ift für ©pielev ber britten fertig*

feitSftufe etma berechnet 3n ßehrrrbilbungSanftalten

unb in häuslichen «reifen mirb fie gemi& tiel An*
flang finbcn.

Welo bif d)e fpcciale ©tüb en für Piano*

forte oou ßubmig ©chßtte. (Op. 75.) (Silbelm

Raufen, «openhagen uub ßcipgig.) — ©S finb

lieben neue fteftc biefer auSgcgeidineten ©tiiben er*

fehienen; jebes einzelne §eft greift eine Vcfonberheit

int ted)iiifd)en lieben, im ßegato* uub ©taccatofpiel,

im Ablöfeu beiber ß’änbe, in Dergcn uub ©egüeit,

in Accorbengriffen itnb im ©ebraud) beS pebals beim

Vcrfdjniclgcn gebrodiener Slccorbc hetuor. Slnt fdimie*

rigfteit gu meiftern finb bie poltjrhhthmildieu ©tiiben,

in meldicn u. a. ©ed)get)ittel fid) mit Drioleu im

3eitmaß beefeti muffen, ©djßttc ift ein ebenfo

gefdimacfoollcr unb phantaficrcidjer «ompouift, mie er

als «laoierpäbagog heroorragt. ©ein ©a(j ift burd)*

aus flaotermähig uub nicht aßgufdpoev. Pianiften

ber fünften uub fedjften Scrtiiifcitöftnfc merben biefe

melobtfchcn ©tiiben mit um fo mehr ©emigtljuuug

fpielen. als fie gugleid) bic Sirfung „brißant" ge*

fester ©tücfe gmiicflaffcii.

„Das ©tocflein oon 3untSfär ober ein SeifjnacptS*

abcitb in ©djottlanb", ©ebidit oou ftr. ö a lm

,

Wufif oon 3- © Wat) er (ßcipgig, Wa? Vrocf*
IjüuS). Die fünfte Sluflagc bieies Welobrcnus bc*

meift, bah biefcs Douftücf Sluflang gefuuben hat,

obmohl es ntufifaliid) uid)t oiel bebentet. DaSfelbe

gilt oont „ßieb oont braoen Wann" (©ebid)t

oon ©. Sl. Vürger), meldjeS itt bemfelben Verlage

crfdjieneu unb oon bemfelben «omponiften gelchriebeu

ift. ©S fdieiiten foldje leidit aiisgufitlircitbe Welo*
brauten befoitberS für ßepranftalten unb häusliche

Aufführungen geeignet uub geiucht gu fein. Das
„ßieb oom braoen Wann" ift für gemifd)ten unb für

Wämietchor gefeßt.

Xhcoretifche unb praftifchc Vciträgc gur ©r*
gänguug ber Violiufdinlctt uub ©rleicbte*

rung bes Uuterridjto Oon 3 fl c- ® o u t. Neue SluS*

gäbe, rebibiert oou ©. Noüotnt). Die hierin

enthaltenen llcbimgsftiirfe für grnci Violinen
gufammengefteßt oou A. Do tt mann (Op. 49) (Öeip*

gig, Sltay Vvocf bauS). ©in ausgegeidjuetes ßehr»

mittel, mcldjes Violiitpäbagogen bie Wiihc beS

ßehrenS gmecfmäfcig erleichtert unb ben ßeruetiben

rafch uub ftdier oormärts bringt Uns gefaßt bc*

fonberS ber mufifali»d)c (8enalt ber Vortragsftiicfe,

bereu «antileite uub Vegleitung ©chiiler unb ßebrer

abtuechfelub fpielen fönneu. Der .Herausgeber, Alb.

Do tt mann, ift befanntlid) Verfaffer bes fritiidieu

„Rührers burd) ben VioUituntervid)!*', eines aneifannt

!

mertooUcn VudjeS.

~ -

Dur un6 lÄoß.

— ©he tperr 3 o a * i nt — ber Wagter , beffen

3auberftab ber Violinbogen ift, — bas legte Wal
in ©t. 3ameS ^)aß iu ßonbon auftrat, ging er nod)

behufs eines Verfchötterutigsprogeffes ieineS äitfcereu

Wenfchen gu einem «tiaarfchueiber. Die betben «ünftler,

^rtfeur unb Wufifer, ftritteu fiep eine geraume 3 e^
über bie roieptige ^afle, melcpe ßänge baS £»aupt*

haar behalten foüte ,,©ut, mein feerr," entfdjieb

fcpliefelid) ber f5rif«ur, „meun ©ie als ein ©entleman
fid) nicht genieren, für einen fremblänbiicperi Wufifanteu
gepalten gu merben, mir faitn eS fepon recht fein."

ßonbon. A. ©Treiber.
— Der iu Nem ?)orf erfdjeinenbe »Musical

Courier“ ergäplt Oon einer „©rftnbuttg", bie ein £>err

Ncubcn N a p p s in Söanfefdja gemacht haben foß. Der
betreffenbeöerr hat eine SB aff erf löte fonftruiert,

bie oon einer Vraffe itt feinem Detcp „gefpielt“

mirb, ittbem ber $Üd) ba§ 3nftrumcnt, baS halb

über bem SBaffer befefttgt ift. erfaßt unb beim ©in*

gieben ber ßuft in bie «iemen ber f|löte einen

„gurgelnbett Don in C dar" etttlocEi Diefe Söraffe

jeheint fiep oon fauren ©urfen gu nährett. m.



Ißurthalifrfic

T$eifmac()tegaöen.
i

JUatoerpürfte.

5t u c Warta üon tJril} 3*crau
i Op. 5) (Verlag üou ©ruft ftoff*

ßenij in Berlin). (Sin cbleö Vor;

iraflöftücf. originell unb feilt gekfct.

— Öfter gl oefen üou W. §auifd)
|

(Op. 13ß) (Verlag oon ©cbr. £ntg

in Ücip^fl). 3temlid) platt, gleid)*

iu o 1)1 biirfte eS in niufifalifd) an*

fprud)8lofcu »reifen gefallen, lucit

es ein Olterßlocfcnmotii) in einem
;

Rainer üermenbet. — SBertöotter finb

oier Vortragfcfti’tcfc von ßeop. sJla&=

berg (Op. ö bis 14), loeldjc muß«
faliid) entpfunbcit unb facbtÜdjtifl

gelebt finb. (3n bem erftgenaunten

Verlag crfd)ietten.) — 3n einer

präd)tiflcn Slneftattuiifl mürbe üou

6. Sdjniibt in Irieft ein „3t«lif :

nifdjeS Solffmclobien = Potpourri"

üon Wirficle (Sljiefa neröffenilicbt.

XaS Söcftc baran finb bie Volfd-

mdobicu, nnücraiiimortlid) mittel*
]

uiäfjifl bic Vearbeitung bcrfelbeii.
1

— Wuftfnlifd) meriuoll unb uor* I

itcbni flfii'bt ift baS „©ebeufblatt“

(Op. 12) üou fllub. sy c r 1 1)
(Verlag I

üou V r Ö fl c r & SR e i c r in Vremcn).

3 ii bemielbcn Verlage erfdjieu ein

gefällige# „3riU)linflSlteb" üon 2Biü.

X b a u l c unb ein bnftereS «Stiicf

non W. (Srbmannöbörfer für

$cflamation unb »iaüier: „SDa#

Sd)lof) am Wcerc." — Originell

unb bebeuteitb in feinen ©ebanfen

unb iit bereu 9luSfüt)nntfl ift bic

„3Miüe": „91tu Slbcnb" üon 3- &» s

bid) (Op. 30), mcldje aus ber Dr=

dufterpartitur für «lavier ju 4 £äiu

bcu bearbeitet mürbe (Verlag üou

3'. 21. Urbdnef in $rag). — 3m
Verlage üon &. Rotier in Slltona

ift eine Sonate als crfteS f£onmcrf

bcS juitflcn »omponiftcit 2llfreb

V r a n b t erfebienen, in meldicm fid)

ein bebeutenbcS Talent anfünbigt.

£tc Sonnte jerfäflt oriflineH in einen

2lÜcflrofab, in eine ©piiobe, in

Variationen über eilt nnmberlteb*

liebes Sbema unb in eine ftuge.

$ie Wache bcS SabcS geiflt^ ein

üorgefdiritteneS »öimen, baS Stiicf

felbft ein oornebmeS inufifalifdies

Genien unb ©mpfinben. 3u ber

©piiobe mirb ber Wittclfafc im

V Xaft gebradjt, maS eine pifante

Sirfuiig erhielt, Weifterljaft flefebt

finb bie Variationen, bic nllerbingS

nur ein tiidjtiger »laüierfpieler jur

oollen ©eltiing bringen mirb. llnferc

»lameroirtuofen feilten biefe präch-

tige Sonate auf ißr »ongertpro^

gramm fefceu, fidi unb bem trefflichen

jungen »omponiften gur ©Öre. —
2)ie »laDierlitteratur mirb, man
lömitc fagen in überflüffifler SBeife,

immer mieber burd) fogenannte

Salouftiide bereichert, in melcben

fid) nur gu oft bilettanttfefte Unfidjer*

heit im £onfafc unb ein grofjer

Wange! an originellen ©ebanfen

funbßiebt. Wan giebt fleh jebodi in

»reifen befcheibenec Wufirtonfumeii*

ten fdjon gufrieben, roenn ba§ neue

„Salouftücf" eine gefällige, menti

and) banale Welobie bringt unb

menn cs leicht fpielbar ift. 3u,^cn

befferen Piecen biefer 2lrt gehören

üier ftlaüietftücfe üon Stich- ftvanef

(Op. 18), mdche unter bem Xitel:

„Träumereien" beiS ch l e f i n g e r in

Verltit erfdjienen finb. 3^^'$ <}
nB

fpredjenbe Slibeiten fiitb auch eine

Sfomange üon Vaut 3f° m mer
(Op. 28) (Verlag üonS.Scbuberth
& ©o. in ßeipgig), »ongerbSBalger

üon 2Biü). Stol)be (Op. 5) (Verlag

üou Ipugo Xhiemertn Hamburg),
„Sehnfudit" üon Start Willi er

(Op. 5), in meldjem bie Welancholie

fid) im äBalgerrhpthmuS fitnb*

giebt (Verlag üon ^euchttnger
& ©leid) auf in StegenBburg),

. Denkbar grösste Auswahl ln ulten «xlatlrenden FarbenÄ and Geweben bei ausserorden Mich billigen Preisen.

n!|ta Bel Probenbestellung Angabe des Gewünschten erbeten.'

Deutschlands grösstes Specialhaus für

Seidenstoffe u. Sammete

«WB Michels & Cie, Berlin SW., Leipzigerstr. 43
KOnlyl. Mlederl. Hoflieferanten^ ^

E. F. Walcker &
Orgelbauanstalt,

Ludwl^MbiirK (Württbg.). Gegründet 1820.

p:rbaner der (rrttaeten Orgelwerke: im »om in RI*», im Münster

in ÜIna, im Nt. »lephanndom in Wien u. a. m.

^ Bia 1894 nahezu 700 NBttbaatanJj

Ein prächtiges Weihnachtsgeschenk
p||

§|| für die Jugend ist die:

| TUusikalisehe Jugendpost |
|| Jahrgang 1894. |i|

|| F.legant gebuudeu Preis M. 6.50.

!Ü Enthält : ernste und heitere Erzählungen mit Be-
|p

Ziehungen zur Musik, Märchen, Gedichte, Spiele,

Sp Rätsel, auiführbare Singspiele etc., und
|3|

M 96 Seiten Musik-Beilagen, M
Hü sM

Klavierstücke (zwei- und vierhändige), Lieder. ^
|<||

Leicht zpielhar und melodiös.
|!||

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhand-
ffy

'0ü lung sowie direkt vom Verleger
gpM Carl Griiulager in Stnttgart.
pj

Zam Vorspiel am IVeihnaclita-Feste

..gnen sich für Pianoforte folgende Kompositionen;

OAX-. Ein Wolhnaohlsaband In der Fremde. Phantaßie.

Otto Anders, »k. i.bo.

P..Ä- _ yA_iAM Ein Welhnaohtetraum. Phantasie. Für Pianoforte 2 ms.
rTanZ monen, Mk. 1 ,60. Für Pianoforte ifflB. Mk 1 . 80 .

Pf ChrUtklndohen kommtl Ganz leichtes Weihnachtstückchen
tmst OllDOn, LViolinBChl. f. kl. Hände nx. gen. Fingers, Pfte. 2ms. Mk.—.SO.

Am Welhnachtaabend. Leichte Phantasie ohne Oktaven-
ourt W6Q 61161, Spannung für den ersten Dnterricht, Mk. —.80 .

Ausführliches Verzeichnis beliebter Werke moderner Komponisten ver

sendet gratis u. franko Otto Wcrnthal, Mnsikverlag in Magdeburg

I O-egen

srfpm&i
^Sers!S#iß

'

a»
f
’i

hergestellt von Ferd. Mülhens N9W1I Köln.

.^eparalu

Musik -
Jnstpumen l

aTaITerÄrl in nur guten
^Qualitäten tu bllligsfen f

wirken am sichersten und besten die neuen Eisenmittel:

Haemol und Haemogallol.
Deutsches Reloht-Patent Mr. 70841.

Sie erregen den Appetit, enthalten das znr Blnlbildung nötige Eisen in

direkt aufnahmafahiger Form und beseitigen daher rasch alle Beschwerden,

die durch Blutarmut entstanden sind.

Kiuflioh In allen Apotheken und Droauenhandlungen In der Form von Tablotten,

Pulver oder Chooolade-Pastlllen.

Gegründet 1794.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

Flügel und Pianinos.
Barmen,

Neuerweg 40.

Köln,
Neumarkt 1A.

Million-Edition
ist augenblicklich mit die verbreitetste Edition, da eie unter anderem
sehr gute, neue gediegene Musik für weniges Geld bietet, bo hat sich

dieselbe sehr bald eingeführt. Wo unsere Edition noch moht be-

kannt, liefern wir gern einige thematische Verzeichnisse behufs

Weiterverbreituug gratis und franko. Druck und Papier sind vor

Man wolle nicht verabsäumen einen Versuch su machen.

Leipzig u. London. Bosworth St Co.

1. G. Müller & Co., Stuttgart,Ä
Einzige Fabrikanten der Porolraocnen patentierten

Tamperafarhen und zugehöriger Materialien. Zeug-

nisse erster Autoritäten stellen dieselben über alles

sonst in dieser Richtung Gebotene. Leitfaden für die

Temperamalerei durch die Fabrik gratis erhältlich.

Im Verlage von Carl GrOninger in Stuttgart
erschien soeben:

für das Pianoforte
komponiert von

rnmii Breslaur.
Op. 44.

Kr. 1. Walzer. Kr. 3. Polka.
Preis für jede Nummer 60 Pfennig.

Der berühmte Mnsikpädagog zeigt sich hier als liebens-

würdiger, feinsinniger Komponist. Vorstehende naiven,

leicht spielbaren Kompositionen, nach denen es sich, in-

folge des scharf ausgeprägten Rhythmus, leicht tanzen

lässt, seien der Beachtung aller Lehrer und mit Kindern

gesegneten Eltern angelegentlichst empfohlen. Die schön
ausgestatteten Kompositionen sind ausserdem mit Finger-

satz, Phrasierung und dynamischer Bezeichnung ver-

sehen, so dass sie auch Instruktiven Zwecken dienen.

K* Zn belieben durch jede Hnsikalien- und Boeh-
handlunK, wo eine solche nicht »m Plntse, direkt
vom Verleger Carl Grhninger ln Stuttgart.
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„©<f|trjD“iuib„3n bcr®rif(«ftunbe"
bon Otto Dber&oljer (JSerlag

brr freien ra u (i (ali icf) eu SB rr=

eirugun g iu Berlin W.), Slomanjt
Don §• fflabusdnsfa.SRennelt
(SntmtationalerWufitoere
laj m Stipjig, ©cbr 31 et n e cf 0.
„SBicUicb(bcn=©tänbcbcn" oon Stirb-

®d)utj--$eonob (Op. 8) (SJer=

tag »on Sari Simon in Berlin

SW.), Sßoluourri aus ber Operette

„Jrteunb JWij“ oon Siicf). Öenie
(SBerlag oon Sari iß a e j in Berlin
W.)

,
„Siumoreöfe unb SbplI" Don

3- © S b ( c 1 1) (Serlag oon SÄ ö j f a

bBlggi & Sarfa in Subapeft).
— f}ür fflaoierftubentcn gut geeignet

finb „@ctf)8 Siariaiiouen über ein

ZÜema" Oon ©eorg ®g geling
(Sterlag oon ®&r. jiir. Sieweg in

Oueblinburg) unb für oorgefrbrittene

Süianiften nertoenbbar eine Eoccata,
Stonjert#oionai|e unb ffonjert-

©tübe oon üiidj. *v r a n cf (Op. 23)
(äicrlag oon © d) l e f i n g e r in ®er=
litt). — ffiir ßefjrjtuccfe trefflief) Der*

loenbbar finb : „Öeirbte Uebung8fiücfe

für bie 3ugenb" Don Sari Staper,
neu bearbeitet oon ©mit SÜreSlaur
(SS'erlag oon ©f|r. ftr. 85 i e to e g in

Oueblinburg), — „3ugeub*2llbum",
fefjr leichte S3orlrageflütfe oon Der*

iepiebenen Stomponiften (SBerlag bon
Sari Stühle in 8eipjig=3teubnih),
— S3ier kirhte ©tiiefe Don $ a up U
mann (©clbftoerlag, ©tuf)lroei6en=

bnrg), — „Sllbum leichter Sflabicv*

ftüde ju 2 $änben" bon 6. 5ß o 1 =

bini (SSerlag Oon Stüjfaoblghi
& So. in Subapeft), unb „äBalbecho"

Sljaratterftücf oon S. Sau ermann
(Op. 6) (Sierlag oon Sßräger &
SK ei er in ääremen). 3n bem lebt*

erwähnten SSerlag et[cl)ienen„Sllbum>

Blätter”, oter Heine Slaoierftücfe oon
iPaul 3ilcber, bie (ich oon bem
®epräge leidster trioialer ©tiiefe bor*

teilhaft abheben.

.Städte für bas ©ioUnt-
reu.

Siir jenes Snftrument, welches

jebermann fhmpathifeh ift, für baS
GcEo, giebt eS genug SJortragSftücfe,

welche Spieler unb 3uhörer be=

friebigen. ©8 finb Darunter ju

nennen: „S5rei ©alonftücfe" mit
Stlaoierbegieitung oon tgugo Sd)ie=
ra iill er(8!erlag oon Sßaul 3 f cp o cb e r

in ßeipjig). Sille Drei ©tiiefe weifen

melobifcpe unb rhhthmifdie Sieije

auf. — SDtufifalifd) bebeutenber unb
felhlt für ben Stonäertbortrag gut

geeignet ift bie „3ntrobuftion unb
Sarantelle" bon Stöbert §an(en
(SSerlag oon SBilhelm ®anfen in

Kopenhagen unb Seipjig). — ©ine

liebliche, gewanbt in ber Itlabier*

Begleitung fyarmonifterle ffiantilene

bringt bie „8egenbe" Don Ipeob.
SBinfelmann (op. 21) (SSerlag

Don Sllbert St a t h t e in SRagbeburg).

SiefeS ©tücf ift auch in einer 2luS=

gäbe mit Ordjefterbegleitung er.

fepienen. — ßehrhaften 3®'*"
bienen:,®ie8ioloucell.©tubien oon
Süh'l. Stoth" (SSerlag ber freien
SStufifalifchen SSereinigung
in Berlin N.). Siefe Hebungen
fepreiten fing Dom Seichten jum
Schweren OorWärtS. — ©in praftifch

angelegtes ©tübenwerf bon Sari
©cp rüber (op. 40), Welches am
Seipjiger Sonferbatorium gebraucht

wirb, ift bei fßräger & SBteier
in SSremen erfepienen. welcher 33er*

lag unter bem ©efamttitel: „Ser
Setlift" wertoolle ©eHoftücfe mit

Slaoierbegleitung perauSgiebt. SBir

heben aus biefer ©ammlung als

befonberS anmutenb peroor: „SRo*

manje" unb „Kapriccio“ oon 6bm.
Bar low; aufjerbem bas ,3®«=
gefpräcp" unb bie „®umore8fe" Don
Sr. ®. So cp. ®erielbe SSerlag ber*

bffentlicpt ein Duartett für oier
Biolonceüi oon §. SÄ. St a i cp, beffen

SBcrt jU beurteilen wir auper ftanbe

Empfehlenswerte Geschenkswerke
aus dem Verlage von Carl Vleniiulng in Glogau.

Herzblättchens Zeitvertreib.
Von Thekla von Gumpert. Weihnacht«band 1894. Elegant

kaifoniert 6,2-3 M. Elegant ge banden in Kaliko c M. Für
das Älter von o—9 Jahren. Lieblingsbuch der deutschen
Kinderwelt.

Kinderschriften.
Wagner, Herzblättchens Naturgeschichte, 3 Bündchen

ä 2 M., Claudius, Kleine Erzählungen, 2 Bände ä J,50 M.,

r. Gumprrt, Die Herzblättchen. 3 Bände a 2,23 M., Matter
Anne und ihr Hänschen 2,25 M., Der kleine Vater und das
Enkelkind 2,25 M., Mein erstes weisses Haar 2,25 M.,
Mauthner, Die erste Bank 3 M.

Märchen und Sagen.
Brauns, Japanische Märchen 3 M., Falk, Waldeszauber

2 j>o M., Zauberkreise J M., Godin. Nene Märchen und Er-
zählungen 2,60 M., Ladung, Sibirische Märchen 2,50 M.,
Seulel, Winterraärchen 6 M. ,

Kutschmann, Ira Zauberbann
des Harzgebirges 6 M.

Carl Flemmingrs
Vaterländ. Jugendschriften.
Einzeldarstellungen aus der deutschen Vergangenheit,

wegen der Vorzüglichkeit ihres inneren Gehalts wie ihrer
äusseren Ausstattung gleich empfehlenswert. Bis jetzt er-

schienen 37 Händchen. Jeder mit Bildern geschmückte Band,
in sich abgeschlossen, einzeln käuflich, Preis pro Band
elegant gebunden in rot Kaliko i M.

Lenz, Kindliche Wünwche für hämllohe Feste.
Ein Grat ulationsbuch für alte Altersklassen der Jugend,
2. Auflage. Kleg. geheftet 2 M., eleg.- geb. 2,60 M.

77«. c. Schober, Unter fünf Königen und drei
Kaisern. Unpolitische Erinnerungen einer alten
Frau, 2 . Auflage. Elegant geheftet in Kaliko 6 M.

Judiltn. Ein episches Gedicht in 5 Abteilungen v. * *
*

Preis gebunden 1,60 M.

NC* Zu beziehen durch alle Buchhandlangen. -

Töchter-Album.
Von Thekla von Gumpert. Jablliumsband de« 40. Jahr-

Dinge«. (Weihnachtsband 1804.) Eieg. hart. 6,76, in eleg.
Lein*-nbänden ä 7,50 u. 7,76, m. Goldschnitt 8,70 M. Ihrer

Majestät der Kaiserin Auguste Viktoria gewidmet.

Thekla von Gumperts
Bücherschatz für Deutschlands

Töchter.
16 Bände einer neuen Bibliothek mustergültiger Erzäh-

lungen für die erwachsene weibliche Jugend. Jeder Band in
vornehmer Ausstattung m. Titelbild, fiirsich abgeschlossen,
einzeln käuflich. Preis pro Band eleg. geb. in Kaliko S M.

Für das reifere Mädchenalter.
Krmann, An der Schwelle des Lebens, 2 Bände ä 2,60 M.,

r. Gumpert, Das Kontirmationsjahr 3,50 M., Ein Jahr 4M.,
Maul, Beatrice Morriee und andere Erzählungen 3 M.,
c. iicichrnbach

.

Verwaiste Herzen 3 M., Stuckert , Prinzessin
Beate 3 M., Schmidt. Königin Luise i,eo M.

Für das reifere Knabenalter.
Bor». Der Leinwand*
Das goldene Ei 3 M„

. 187« und 1871, Zwei
firm. Unter schwarz*
Multke l M., Tajrkm.
Stn idt, SeeBClilachten
3,50 M., Stein. Alien-

,
Stüler, Lebensbilder

v. Wanrner, lieber den

Jirendci. Tierleben, 2 Bde. HM..
vogel und sein Sohn 3 M., Ehrling,

Der Tulpenschwindel 1,60 M., Hücker
Jahre deutschen Heldentums 4,60 M.,

weias -roter Flagge 5 M., «•. Klippen .

Das Geheimnis des Karaihen 6 M.,
und Abenteuer berühmter Seehelden
teuer in den deutschen Kolonien 3 M.
deutBOher Männer und Frauen 5 M.,

Sternen u M.

Praktische Kochbücher: HVi.w u Marticke. 5. Aull.

4M,, Blök. 13. Aufl. 2,60 M., Siegt, 11. Allll. 1 M.
Sohr-llergliaai», llnn«I A>lnw Uber alle Telle

der Erde. b. Aufl., Halbfr/bd. 37,6ti M., mit Orte-
weiser 40 M. Bisheriger Absatz über 170 ooo Expl.

Ausführliche Kataloge gratis und franko.

: Gegründet 1831. ;

Rieh, Zipp & Sohn, Stuttgart,
Königliche

Hofpianoforte-Fabrik.

-5* Flügel, Pianinos und Tafelklaviere.
Filialen io London E. C. 13 Hamsall Street, Hamburg, Frankfurt a. M.

#" r

Än'.
0

f.'”

k Schönstes, reichhaltigstes und billigstes

Lieder-Album für 1 Mittelst, mit erleichterter Klavierbegl.

Also für Prima-Vista-Spiel und Sang, für sofortigen Ge-

brauch bestens geeignet.
ßand I. 48 Lieblingslieder 3 Mk.

|

Nur wirkUcile Da Capo-Lieder.

”
jjL 32

” 2 Treffliclie Answahl.
”

IV. 25 ”
2 ”

J
Gebunden jeder Bd. P/aM. mehr.

Car! Rühles Musikverlag in Leipzig.

C/%CA@siNdvnrzHglirh.

Beste
Violinschule

von Rieh. Scholz 2 M. 60 Pf.

Klavierschule
von Prof. H. Kling l M. 60 Pf.

Verlag v. Louis Oertel, Hannover.

PnLubertlig Mnsikal.
Konversations-Lexikon.

n. Auflage. Eleg. geb. s Mk.

Opkuberths Mustkal.
OhU Fremdwörterbuch.
2mfl. Geb. 1 M . In je über 80,ooo Ex.
verbreitet. Verzeich. üb. Edition Schu-
berthea oooo No. f. a.Instruin. kostenfrei.
J. Nchnberth A Co., Leipzig.

Neu! I Bestes Tanzaibum

100 Tänze
der beliebtesten Komponisten für Piano.
Ungebunden M. 3.--, in eleg. Einband
M 4 . 50 . Anton J. Benjamin, Hamburg.

Violinen
Cellos etc.

in künstl. Aasführung.

Alteital. Instrumente
für Dilettanten u. Künstler.

Zithern
berühmt wegen gedieg.
Arbeit u. schönem Ton;
ferner alle sonst. Saiten-
instrum.Coulante Beding.
Illustr. Katalog gratis

und franko.

Hamma & Cie.
Saitenlnstrum. -Fabrik.

Stuttgart.

Kataloge grat.

Billigster Bezug allerArt Muaikallon.

•Musikwerke« BasngspoUe.
Symphouiona, Polyplions, Spioldogen,

=: Nono reich illnatriorto Protallet« 1 =
Paul Zschooher, Musikexport, Leipzig.

Erscheint selten, daher sofort bestellen I

Praktisclus u. ntttxl. WeitnaclHsgesclißaK!

Pianino - Beleuchtung
der Zukunft!
Engels Schein-
werfer „Helios44

Pat.-A.gesch. Jede
gewöhn 1. Kuppel-
L. a. Klavier-L. z.

benutzen! F.jede
Kuppel passend!
Piachtv.BeleucUt.
Verh. d. Klirren!
Besch, d. Augen!

Ist viel bös?, s." teure Pianinolampen I

Elegant.({Heller u. billiger a.Kerzenbr.

!

Glanz. Zeugn. v. Musik-Dir. z. D Lam-
pen- u. Instrum.-H. übernohin. bei Vor-
lage dieses Besorgung oder ich sende
für M. 2.75 fko. u. incl. Verp. Garantie:
Wenn nicht alles Wahrh.Znrückn. «noch
n. 4 W.) a. m. Kosten l Erf. u. allein.

Fabrikant M. H. En|fel(Chem. Fahr.),

Minden 1. W. Wiederverk. ges.

7 mal prämiiert mit ersten
Preisen.

'Violinen,
Cellos etc.,

unübertrofff tt an Xon u. ©ilte.

Milt ltaUntifdie3nftrumente
tu grokartigtr 9lu4toa^I.

Zithern,
totUberii^mtiDegenf^öu.Son
unb gebieg. 'Arbeit, ferner alle

fonfliflC« IBlufiftnflrumente.

Illustriert. Katalog gr.u.fro.

fiebröder Wolff,
Instrumenten - Fabrik,

Krensnaeh.

p”
r

iffuörtfrtf

ö?ei(>nacf)ts*

Äatalog
oon ffior! Sflemmtng tn Slogan
bietet efne reiche 8fu§roof|i «öle*

i
Otnffer ^ttscnbfctrtften unb anfrerer

' ®cf<|enf«u)erfe. X>er «ataloo Iß
‘

i ÖUC(o jebe Suflibanblung u. btreli

v
» ^Hrmmlitg, ®logau,

‘

gratis ttnb franfo

ju fteitetiau



finb, toeil «nö bie Partitur be»=

fclbcn iticfit augcfdjicft tmtrbe unb

weil wir mer Geüiftcn nirf>t jur £>anb

fjaben, um un8 baS Cuartett uor*

fpiden sw taffen. ©8 befteljt au8

einem Largo, Allegro maestoso,

AllegrettoiStrenabe) unb Lento re-

ligioso. — Srriclbe »erlag flat in

feinem ©nmmelluerf „.ftousertbauS"

ein hiibirfieö unb Iticflt ipielbarcä

Xrio für Stlaoier, Sioline unb (Setlo

Don 1)1 ob. Si r ab (op. 10) l)crau8,

lueldieb „ffianberffijjcn" betitelt unb

tonmalerifet) gehalten ift. — ©nett

[onsertmitcn (Ibaraftcr trägt eine

»Injuria für ISeKo unb Stlaoier Don

£mnr. ti'onrufe (op. 1) (»erlag

Don Steil & LliomaS in iyratiL

furt a. 'S!.). f£a8 ©tiief ift tcmpera=

mentoolt unb mirtfam. — Jtctit

1 1 c i n c ® t ii cf c für tltiolonccll (ober

»ioline) mit qjintioforte uon CSmil

St raufe (op. H5) (»erlag Don

iS. S. ftaljtitss Mfolger in Sleip.

jigj. (Liefe flefucn ©tiiefe finb non

einem tüchtigen »Innrer flefetjt, ber

bab »anale unb IriDinie gruub>

fäbtid) meibet unb anfprcdieube mufi=

falifdie (Bebauten audi in einen engen

l)!ol)tneu ju fteUeit roeifi.

Jingfflfliiflfitf l$ln|iMifit.

Iitltt mit ELrumtu-glrttung im
Btrlaj non:

e. In tut le 'litt, fo lauft,

jo finnig" boit il'cnil). ©dufter.
(i. 3 i tn o n s'^ifliit

:
„S.'.ioMl'robiflt" »on

s®. « r o c v imk „©cr©tU*glt(|" uont>em=

jilbcn ftomponiftoit.

<©. g it l j L>

a

dj « Hh'Vltn :
„ffianumg", bumo-

vifiijcbrS Ulet tum 31. ft or ft nt jr.

iU'vin« Der grein« «lllnflf altfdjen
9Jereiniguufl»»erlins „tfüH’t Kleber"

(Konging unb GonfoKition) tum <S. ‘-Üiriiv

fi I n fl
1.

g. Vfle te (ö* 4'vaunfc^tttei0: „O 2Belt, bu

bifi io luimbcrjrfjüni!" bong, ©affe, op. 6.

SP r tt
fl

c r et 2)1 e i e t * Bremen : „D «Ulflien*

jeit! C Siifbeötraum!" uon 6. ©H<\
op. J iv.

% Jts a n man« $oftmcf>f>anb[imfl«®effait

:

„Sind alten 2Jiilvd)cn luinlt cS" uoivH/evefe

K,m I) e r =S dj n e i b e r.

,

21 . Ißcf dj fe--©lnii(f)flu: „ftonjirt--2lric" Don
ft. ginfterb nf di.

9t. Sdjmiiüal« -Jtad)f . r ftreujnarf)
: „fld)

lieb' bie tyolben 'DlÜflbelctn" ,
ffljaljcrlleb

uon 9t. görfter.
C. % un nc = ieips»fl : ,,'ißenn bie fceibe

blilbt" uon 3. Sie ringer, „ftauatine"

(griftlidjer ©efanfl) Uon Koui« Diöffcl,

op. 21.

c i n r i dj I $ o f nt 8 Serlng = ‘JJtagbepurg

:

„Tie 93urgen am fHbein" uoti 215. 25oul =

( a i v «. „©Jlb’8 ein cinjifl »rünnelcin"

uon 21. 9t a u b e r t, op. 59.

£. fit il b eb raub t* Stulp: „2öeflciuart"

ffcieb au« bem loilbcn Säger) uon ®.

© fo p nif.
©reiner Aißfclffei* Stuttgart

:
„gril^ 1

lingellagc" uon C. fcoppe.
21. 3tolei»fflMen: „Senn ber ©tevn ilbcr’m

ftirebtunn ftebt" uon D. ©tr«uö.
,§<rm. 8iebitb*3üatc^au: Hopfe an"

Uon 2Ü. St'flang.

Xtlauin’fUirf«:

53. ft a f) l c - SÖraubcnburfl a. : „iprinj

i&einritb=©auoUe" uongriebv. 2ßi t ^ c l m.

„§dmtebr uom ailaiti'öcr" Uon bemfdben

ftpmponiften.

C. ©rube*8eip}tfl: „ffllariette" Uon iß.

SRaimonbi, op. 1.

6.21. ftlemm = ßeipjig, J)reßben, e^cmnlö:

„©rinneruug an ben Utorben" Pon §.

ft il cp t c v.
'

„
Sb. 9iattig*2Bien: f

,gr«pling*bliiten"uon

211 an, 4 Siinje (4 pönbig) ;
l) fflaljer.

2) ißoila frautjaife. 3) $otta SJtajur.

4) löta f^^olJa.
©. Dprt--25itömar: „fllängc Uom Dft|ee=

ftranbe" (ÄonjerUSBalier) Uon gr. § i
l«

e,

op. 1.

(EIjovuijrkB

:

3llian & Ullricp^ftöln a. SKp.: »eltebte

SU-innercböte: „5Bie ift boep bie ®rbe fo

fcpön" uon 91. Scfimpte.
9t. $oft*3Rüucpen, 91pmppenburgerftr. 61:

„S«rner=ftommer8=aicb" uon 9t. ©oft.

§. ^ilbebranbts©tolp: „®ir, unfreS

9tei^8 ©etreue" Uon ©. Soenigop. 12.

Weihnaehts-Munis
aus Carl n.TÜlxl©’s Musikverlag in X^elx>zlS-

Für Pianoforte zu 2 Händen

:

||

Für 1 Singstimme und Pianoforte leicht genetzt:

WellmaclilM-Album Kd. II. a auserlesene Weih-
|

w«lbuaohta-Album Bd. I. 32 der schönsten Weih_
Für Pianoforte zu 2 Händen: II

WeHiunclilM-Altmm Bd. II. a auserlesene Weih-
|

naehts-Phantasien und Charakterstücke für Pfte. 2hdg. <1

(mittlere Schwierigkeit). Preis iM.
|

\Y cl hnn hum Bd. III. (Specialtitel: Weih-
J

nactitsklänga.) 7 mittelscliwere Weihnachtsstucke rur
i

Pfte. und l WeihnachtHroelodram mit Violine ad 11b.
|

Preis l M.
, . ...

Weihnacht»*Album Bd. IV. (Speeialtitel : Am Weih-

nachtsabend.) l Weihnachtsstück für Pfte. mit ve» bin-

dendem Text. 6 neue mäsaig schwere Weihnachtsphan-
tasten (mit Molto) für Pfte. und o neue Weibnaehts-

lieder für l und 2 Singst, mit, Klavierbgltg. Preis 1 M,

Weltmacht» Albnm Bd. VII. (Speeialtitel: Weih-

nachts-Album für die kleinen Leute.) Ganz leicht! Be-

gleitung nach Belieben im Violin- oder Bassschlüssel,

i k der schönsten Weihnacht «weisen u. -Choräle ganz
leicht für Pfte. zu 2 Händen. Preis 1 M.

Für Pianoforte zu 4 Händen:
\

Wo Ih naclit»-Album Bd. V. 16 viei händige leichte

Phantasien über die beliebtesten Weihnachtslieder und
eine Weilinaohts-Heveille. Pr--i8 1 M.

LUSlKVerlag in Ijeipzig. Mn»! h.In»t*a m e B *e
feiner und feimter Qualititen direta

Für 1 Singstimme und Piano forte leicht gesetzt: aus der Centrale des deutschen Instru-— “ mpntenbaue8
Folh nacht»-Album Bd. I. 32 der schönsten Weih- Harknenkireben L. S.
nachtslieder für i Singstimme fzum Teil auch zwei- und von derMusikinetnunetiten-Manufaktur
dreistimmig) und eine Welhnarhurest-Onvertttre
für Pianoforte. Preis l M.

Für Violinisten

:

Weihnacht».Album Bd. VL (Speeialtitel: Der

Weihnachts-Abend des Jungon Vlollnlaten.) 14 leichte

Weihnachtspliantasien und Charakterstücke.

Für Violine und Planoforte Preis 2 M.
Für Violine ellein Preis 1 M.

gleitung nach Belieben im Violin- oder Bassschlüssel. fQr Zitherspieler :

i s der schönsten Weihnacht «weisen u. -Choräle ganz l|

. ,

leicht für Pfte. zu 2 Händen. Preis 1 M.
, Weihnacht»* Album Bd. VIII. (Speeialtitel: Welh-

rr,r p.nnnfnnte r„ A Hnnrion I
naohts-Album für Zltherapleler.) 17 beliebte WeibnÄChts-

Fur Pianoforte zu 4 Händen.
weisen nebst einer umfangreicheren Phantasie imit

Wcllinaclitn-Albuin Bd. V. 16 viei händige leichte i
Variationen) über ,.Stille Nacht,

Phantasien über die beliebtesten Weihnachtslieder und oder zwei Zithern. II. Zither oder Gesang (ad lib.).

eine Weihnaehts Heveille. Pr-is t M. !
Ziemlich leicht gesetzt. Preis i M. 50 Pf.

Um sich zu sichern, dass die obigen, in der Bearbeitung mustergültigen, im

Preise billigsten Albums geliefert werden, verlange man ausdrücklich die

= Weihnaehts-Albums aus Carl Rühle’s Musikverlag in Leipzig. =
Verseudnng erfolgt von mir ans frank« gegen Voreinsendnng des Betrags od, gegen Posinachnahme.

j A A feltenc «titfmatlm 1 ~VB
^ . A (\f\ ö- »rgenL, »uftral., »raftT,

Bur ftuflUanuifl! lUÜEsfeSS
Sie folBcnben 3et1unBe« «nb 3eitf«riften. tuelrtjc ju tum «folg. STÜÜiii&.iK ub™

-

ttiiWcn 3n|trtiott«ovgnntn gebären, boben bie 9ltmüni[tratlon töve8 »«««i. «»
-

j

3njerfttcntcil8 ber 5lnnonfen'6si)ebitton ^ubolf_®M«_ iibcrtrnßen. —
- 5S»r io ooo Praiisn nur so Pf.

3lu0 nolieliegenben Kvilnben luerben bie(e Organe (eilen« einjelner e. Hayn, (»«»'»)

’llnnotittti.'llgcnlen gefliifentli® »ermitben ober fogar non beten SBc=
^

__
Grosses Lager Uhren

1<ld<'r

nn(|ung bireft abgeraten. — Hunbigc 3n|erentcn, tuelefje ben bernor- s* |w TOrz Qualitäten in Goiatad

rngenben SBert biefer SHntter bereits ju erbroben Kclegenbeit batten, = !&,'iS“w«k?r-«'.
tterben liimiarf] bie llnrartcilirtjtcit jener Agenten ritbttg ju wiirbtgen Küüku’liksuhra’ii, spt.t*«k«.

tnifie... 3ebetn 3ntcre((enttn tnerben bereittnilligft alle ettna gen)iini«ten

lluMiblüflc über »Bert, (Bebentung unb Sterbrettung ber etnjelnen SBlätter H..Pui«it0„tr. 19 .

in allen S'ürenur ber ')tnn»nten,Br(iebttion (Ättbolf SRofle erteilt. Reparaturen °pUnk?M»li«t.

„Kette ISuftfi-Beifuttej“ — Slultgart.

„tsartcniaubc" ßetpjin. Bjiusik- Instrumente
„Sliegenbe »lütter“ - 2)tünd,en. M
„Htabbcrabatfei)" — »erlin. I|| r»brfi ßnetür Bnth I lll
„Heber Üanb unb ®eer" — ©tuttgart. von uüMal nUlU,IfV
rfobmc ff,mit“ - Berlin fäfWSSSSSIfJL I9 )„Bur @utcn ©tunbe“ — »erltn H6U

I zubehSr 15 Mark, i HL/
„yttuftrierte ffielt" — Stuttgart. Preielieten umsonst u. frei, liillir

„»ajar" (Stluftrierte 5ßamen=3f>htng) — »erlin,

„elegante SDtobe" - »ertin. :
-—- ** -

*^~ **—
„ÜBiener SBiobe" (unb SBietter ffiitberatobe) — äBieit. il

finnnlinnVnD-nrnnlrnn ff
"*ie Slimft nuferer 3eü" - äüüucben.

\ M IjBSCllßllKSZVBCKßll It

„Siir Sitte SBctt" — »ertin. :|i .mnMilpn ans c

„®eittid)e SRontonbibltotbel" — ©tuttgart.
: I _

„©eutfdje 91et>ue" — ©tuttgart-
:

T C3.rl GruningfC
„Figaro" (ifluftricrteS SBifcblatt) — SQJieit. : i Tllusi
„öoaaubfcfie 3 tt»ftratie" — Simftrrbam.* :j!I

***m.ö'

.Jiiua" ($ie ruffifche ©artenlaube) - <3t. «Petersburg.* i\\ fff # g i

w9JtittciIuiigeu be8 ©eutfcb-Ocfterr. Sttpentiereing" — a3erlm=2Bten.
;

i MM
£tISl/C- \lL

„^erfitter ;|t

w®erliner 9Jtorgen= 3citung." >l|

„aSerliuer «Reuefte «ftadiricijten." : i ArlfllllPTt.
„StugSburger 2Ibenbjeitung." } t

AuaiUCiU
w9teuc 3Uird)er 3cituug." t Mit Abbildungen von Max
„Snbepeiibence beige" — ©rüftei.* :ji 25wei Bäu
„S)eittf(b e mebteinifebe SBo^enfcbrift" — ©erlttt*2eipäig.

j
Band I 283 Seiten

,
Ban>

„2ierätUcf)e8 ©ereinSbiatt" — Betpäig.
t

3
I Preis broschiert MJc. 10.— . Ir,

„«Ulündjener SJiebictnifdje SBod^enfc^rift" — «DKtndjeit. :i? band mit Farbendruck Mk.

w3Rebiduiid)e «Weuigfeiten" — «Jßiiu^ett. t einzeln

„SSratfd)" (®er Sirjt) — Petersburg.* I i/nr7 iinft rifls Werkes' Gr

>ebtcinif(be SBocftenfcbrift" - Petersburg.*
: ?

Vorzüge aes Werkes. d

>bormaceutifdie 3«tf(brift" - «Petersburg.*
:

j ?0Sn«
„«Dtitteilungen über 8anbmirtfd)aft, ©artenbau unb §au8lmrtf^ift.

j
t weise auf die edelsten Blüten

„3ettfd)rift beS ßanbmirtfd^aftl. SiereinS in ©abern" — «Dfuntbfu. 3 * zwei Jahrhunderten.

w^ribatbeatntens3^ttung"
— «Btagbeburg. \\i Zu beziehen durch

„©ote für 9}tüblcn * Snbuftrie unb ©etreibe=5anbet «RufelaubS" —
:
|iT

. .

—
sYlpfprftfnini * :

1 1 .... Mit wissenschaftlicher

„Beitfdjrift beS bfterr. Sngenienr- «. SlrdfiiteftenbereinB" - fflltn :

„©cblnetjierifAe ©auaeitung" (Org. b. 3ng.= u- 2Ir^.Vereins)— 3^rtcb-
:

j

I finden, ist mit dem drastischen m
„Slrdjitettonijdje 9tunbfcbau" - ©tuttgart.

B r lt . : I ^SS^^SSSttS^'
„3eitfcbrift beS internationalen ©erbaube8

>

bet 5Dautpf!effeMleber- .... Die Monographie über

lüad)Ung8--©ereine" — ©re8lau=©erlin. Ju ausser einer Masse von biograp

„älKgetntine Bettung be8 SuäentumS" - »ertin.
i

j? aVH.
Sie »erleget obiger 3eitungen nnb 3*itfü6riften loben ber

: SÄ öit Sr?nT«.et
9Iittiimfen.6rtiehition ®Ut»Olf löoflE bie aUßtmßC JlnVCtraxßn- : i Buches allein dem Leben und W

.
— . t met sind, der leidenschaftslos und

annahrn* übertragen.
: ] wird.

lusik- Instrumente

m
aller Art und Saiten
billigst direkt aus dei

r
v*r Gnstav Rotli,

Maxhaeuklzchen 1. S.

Kan f Aooordzlthernm. allem
floll I Zubehör 15 Hark.
Preislisten umsonst u. frei.

Schuster A Co.
H . aptpretpl. (Tel. BlllUPtp «eteeprelee.

Römische Saiten-Fabrik.
i Speciallt&t

:

M |

qnlntenreine

j

Fabrikpreise.

— Preisliste frei.

E. Tollert, Rom. (C.)
Filiale für Dsutaohlaml und Oesterreloh

H. Hietz8Chold Albertab-. 27.

Violinen and Zithern

Ä K us I k I natrum ® n t

ö

teile bezieht man EHa
altrenommierten

ffi Herrn. Dölling jr.,

iarkneuklrohen l.8.Nr.2IO.

niustr. Katalog grat. u. franko.

Aooord-Zithern Mk. 9.—
,
12.—, 16.—*

E. Hayn, Heiiibur. (Seele).
Vep|ag yon Car , Grfininger

\ Grosses Laser Uhren ld“ ln

vorz. Qualitäten in Gold und MllSiküllSCbÖS KUDS11Of-AlDQlHa
— Silber, Regulateure, 8teh-

4 Uhren, Wand-, Weoker- u. U Oliginal-Komposilionen von Kam*

Ä^\i /^K“okuok«uhren,8plslwork*. merlander, Kleffel. Laohner, Preatele,

loarf Mnlhar Rheinberger und Welllner nebst Zeich-

Dhnnacher7 st'n*«rt,
Z '

Ha
Teleohon*8e8 Ausßibe I: In gpschmaokvotler und

*S)ägär Reparaturen pUnktilpIret. SlÄraÄ-ÄmB (“ffi
18 Mark) PreiB jetzt 4 Mark.

Ausgabe II: In geschmackvoller u,

solid gearbeiteter Leinwand-Mappe
mit Golddruck-Pressung. Inhalt auf

farbigem Kupferdruckpapier, (hrdher

20 Mark) Preis jetzt 5 Mark.

Ein ebenso prächtiges als billiges

Geschenkswerk.

Zu Gescleitaefa für festliche Gelegenheiten

empfohlen aus dem Verlage von

Carl Grüninger in Stuttgart:

Illustrierte

Ulusik-Geschichte

Adalbert Svoboda.
Mit Abbildungen von Max Freiherrn von Branca>

Zwei Bände, gr. 8°.

Band I 283 Seiten, Band 11 (2. Aufi.) 331 Seiten.

Preis broschiert Mk. 10.— . In elegantem Original-Leinwand-

band mit Farbendruck Mk. 12.— . Jeder Band ist auch

einzeln beziehbar.

l/np7iino rine WßrUß«' Grosser Umfang (von den Uranfängen
Vorzüge UBo WtorKOa. der jjusjij Brahms und R'ibinst-ein).

Geistvolle und gemeinverständliche Sprache. Gründliche Quellen-

forschung. Selbständige kritische Auffassung. Praktische Hin-

weise anf die edelsten Blüten der Musiklitteratur aus den letzten

zwei Jahrhunderten.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

.... Mit wissenschaftlicher Gründlichkeit und Tiefe verbindet

sieh die Kunst gemeinfasslicher Darstellung: eine allumspannende

z Fülle des Wissens, wie sie in sonstigen Musikgeschichten selten zu t jf

I

T finden, ist mit dem drastischen und plastischen Zauber einer Sprache
|

Z umkleidet
,
welche edel , ursprünglich und reich an geistvollen und

j

I T witzigen Pointen ist.
, ,

*

ji .... Die Monographie über Beethoven giebt beispielsweise »

I

1 T ausser einer Masse von biographischen Einzelheiten und reichem

ii Anekdotemnaterial eine knappe Erläuterung aller grösseren *

!{ Sonaten, Quartette und der Symphonien des Tondichters.
| \

1 Dass auch die neueren Komponisten mit ergiebiger Ausführlichkeit I
;»

il behandelt sind, mag däraus ersehen werden, dass über 30 Seiten des
,
l

X Buches allein dem Leben und Wirken Richard Wagners gewid-
j|

iT met sind, der leidenschaftslos und in vornehmem Tone charaktensiert

X wird. Heidelberger Zeitung.
|

* gür 3)eutic^lanb, Oefterrei^^tlngam unb ©^tutij.
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Bf« nic$t jtoingrn tooDttn, „ancer" für
Stnfrr }u [e|en. — II. IV., IHftnchen.
3$r Mätfel fcfanjpru<§t teiber |u jjiel iHautti.

»eften $anll
F. L., Aachen. @ie inevben gr*

totß mehrere Slnbote erholten, iremt Sie in

einem 3 nierate bicfrl SHattt! auf 3^r<n
K5u»f$ aufmcrlfam matten, mit einer ®rlb-

einlage an ben ©cftfctijtcn einer Slufitatiem

ober ftla»icrl?aiiHüiifl tctljur.tfyincn.

H. 8., R— ff. Sie bahnt bte ftume*

reüe ber „Plenen 3Jlufil»3cltung"
:

„$ie

SItiftin" jit ernit auigtfaßt. $a! JtomiidK

bariu btruljt eben auf Uebertreibungcn, über

inejebe toiel gelabt tnurbe. Sagen Sie äb r,; r

ftreunbin, welche im 33efi(jt einer f$6ncu

SUtftimm« ift, ftc mbge jnr Ponjeri =

[ängcrin auäbilbrn; eben bie Seltenheit
eine« eblcn KU! rrft&lirßt btefer ®tintm=

ftaffe bie föbnftcn JIuGficijtfn, audj auf ber

Bltyne.

F. in R. SDie 'ü! e i ff u a d> 1 4 a l b u m
au! flarl MiHjlr! SLrlag in firipälg, na

4

welchen Sie fragen, pnb mit Sad&fenutiti!

jufammengefleHt, unb faft alle barin ent-

haltenen ißieern finb Uidjt ausführbar. (£4

erf$t(neu banou ©änbe für l ©ingftimme

(auih 2= unb stimmige üieber enthalten»),

Bänbc für Planier ju 2 unb ju 4 jvinben,

Wetobramen, 'Biotinc* unb 3itty>r«9(u!ga(>cn.

Saften Sie ftd? bie Spcclaltataloge gerate

blcfer SluSgabi'u lomnwn.

V» M., Frankfurt a. I. (£4 givbt

febr »tele tet&mfdj ttn>&lgefc&ulte tytanifien

unb alle batten [ich für „genial". Wicht!

hlnberl gijren 8d?fli)Iiufl, in großen Stiibten

fich ben :Huf eine! großen AünftUr! ju »er*

bienen. ®efi||t er liefen, fo tnevoen mir

baratt benten, 3hrc« fflnnfä bejiiglich ber

'Ber'öffcntlichung einer Siogrflpßic be!felbcn

ju erfilUeu. Siettricht wirb er fich entfalte»

ßcu, auch in Stuttgart jit fonjerticren. Bi!
j?ßt ift $err S. filr un! eine unbefannte

©rößr, ein uuildjtbarer Stern.

T. in Uümseldorf. Sie fragen

nach ber Dualität ber öiolluen »on 31.

Sprenger in Stuttgart? äßtr fbannt

3hueit nur miitcileu , baß bie ftonjertgrige

bi! heften SHoHmftrn in Stuttgart ein

ftahrilat biefe! 'Wanne! ift, ber übrigen«

auf fedj! 31u! ft iHungen Chrenpreife bavon*

getragen l^at. 31m heften mitb e! fein, lueim
Sie bie Sonnualitüt ber Sprengerfchett

©eigen felher prüfen.

(Ocillchtc.) F. K. £., \>u»s.
©an) bübfü?, filr un« aber nicht »evlocttbhar.

— II. B., E»euR-OMtrriea|und.
Shr ©ebi^it: „Kbfchieb im Salon" atu

genommen,

Sf. II., Wien, ähren Brief Wegen
ertoerbung einer ftanbfärlft »on SSUchari

ft a h b n haben Wir an ben SOeftger berfelfccn

a&gefdjidt.

2)emBcrehrer SebertShtBfcw York:
ftätten Sie Streit Wanten genannt, fo Wären
toir an Sie mit einem Grfuchen um einen

Stuffa® über ben Berft »ebenen hevangetreten.

^oiHKifalioitüfik

? in Hlelllz. ®a! änftrumettt beö

(fetto»irttiofen ®lem btflnbet ftch int Sc*

fthe ber Sßittve bcSfeltcn, grau jtaroline

®iem in Gonftanj.

(ßrßänjmtgsrätrEl.
S3oix ©tetger.

ftolgenbe SBörter finb burcf» S3or*

fefcen eineg JöiidiftabeiiS in neue )u

Dertocmbeln. 3)ie üorgefefeten Sud)-

ftabeu ergeben bann ben 9tamen
eine» befannten ftlaoieröirtuofen.

Kain, Ecke, Stern, Ast, Rand,

Dom, Egel, Rotte.

JÄwpöfung he® Kätfef» in Br. 20.

Leoncavallo: Pagliaeei.

R. Wagner: Rienzi.

Mozart: Entführung aus
dem Serail.

Mascagni

:

Cavalleria rusti-

c na.

Gluck

:

Iphigenie in Aulis.

Verdi: Othello,

Rossini: Semiramis,

Meyerbeer

:

Afrikanern.

Preclosn.

beste und billigste Bezugsqueilo für

Musikinstrumente
Violinen (spec. bessere Instrumente
von au— 100 M.), Flöten, Klarinetten,
Kornets

,
Trompeten

,
Signalhörner,

Trommeln, Zithern, Accordzithern,
Guitarren, Mandolinen, Ooarlnat,
Symphonioni, Polyphons, Arlstona,
Plano-Melodioo, Phönix, Harmonikas,
Mundharmonikas. Pianlnot, Drehpla-

nos, Harmoniums,
Musikautomaten, allerbeste Saiten,

Noten za allen Instrumenten.

Jul. Heinr. Zimmermann
Musikexport,, Teipilf.

Heue Illustrierte Preisliste gratis.

in 3 eflfectvollen Formen, darunter
als letzte ßlnriAttll“ Jet:

?
t
1

ein

Neuheit »"Uli IVoll hockst
vollkommenes Dreh- n. Spielwerk
mit auswechselbaren Noten, somit
gleichzeitig eine permanente,
prachtvoll tönende Hausmusik,
c/o Ecknrtlt, Stuttgart*

^
». Jllustr. Preiscourant gratis. M

^tluftrtcrtce SBudj bet »atientw

•4-° ®rRE0 Bäubdten. *-|—

3Buftricrte8 SBud& ber Patiencen

— Brur lolgr.

3Buftrierte8 äBtift-Smi.

3ünBri[rtcj ü’liomSrc-SBuift.

3Huttrierlc8 Sfnt-Sufl,

0 (Scytcreä mit beutfe^eu Aarten.) #
Glegantcfte KuSftattung tu fchWarjittt

unb totem fDnttf.

Mif laljlrtiäitn ÄbbilbunßEtt,

Jein gebunb. Sßret! jebe! Sänbchen! 6 W.

5. §&. ^erns "gJerCaß
^ (K5ax TOitaer in Brrelau.)

|3u bejtehen btir^ alle Buchhanblungeit.

Schering s Pepsin-Essenz
naoh Vorschrift v. Prof. Dr. Oskar Liebreloh. Verdauungsbeschwerden, Trägheit,

der Verdauung, Sodbrennen, Magenverachleimung, die Folgen v. Unraassigkeit

im Essen u. Trinken n. s. w. werden durch diesen angenehm schmeckenden Wein
binnen kurzer Zeit beseitigt. Preis p, Fl. 1 M. 60 Pf. tt. a M. Bei 0 Fl. t Fl. Rabatt.

Scherinn’s Grüne Apotheke ^ (Fernsprech-Anschluss.)

Niederlagen in fast sämtlichen Apotheken u. grösseren Dtogtienbandlungen.

Cottage-Orgeln, Harmoniums
+ Thuringia

nach amerikanischem System von gleicher künst-
lerischer Vollkommenheit des Tones, gleicher ge-

diegener Bauart, stilvollem Aensseren etc. ete. zn
wesentlich billigeren Preisen als Amerika, unter
ßjährlzer Garantie. Außserdem Planophon, Piano-
Orchestrion, Polyphon, Symphonion

,
Musikauto-

maten, Clarlpbon, Herophon, Manopan. Aocordeou,
Zithern, Accordzithern, Schweizer Spieldosen etc.

IUnstr. Preis-Kataloge gratis und franko.

H. MronAfsHnsiklians. ßsrlinW.
Frledrlchstrasse 160 part. und I. Etage.—«£->- Sehenswürdigkeit der Residenz. -<-$>—

Neu!

Cigarren - Spitzen erhalten, besten
Dank. Für Herren elue wirklich
nette Unterhaltung. Werde es mei-
nen Kollegen ebenfalls empfehlen.
Nordmann, Feldwebel, 9. Komp., Inf.-

Rogim. No. 13, Münster in Westf.

I)«r RhiicIi inubert reisende
Bilder lin Rttlireheii hervor.
AmüNHui für Jeden Run«her.
Echt Weichsel mit echt Bernstein
Rk. 1.25, desgl. Cigarrettenspilze
Mk. 1.10. Von 2 Stück an frankierte
Zusendung überallhin; von Vs Dtzd. an
20 o/m Rabatt. Briefmarken in Zahlung.
Zu beziehen von

Hermann Hurwitz & Co.,
Berlin Klosterstr. 49.

Ich ersuche Sie, mir gegen Nach-
nahme 2 Stück Wunder-Cigarrenspitzen
gleich jener, die Sie mir unlängst
sandten, einzusenden.
A. 0. Zenker, HandeUkammer-Sekr.,

Tri* st.

Harmoniams 90 biB

Pianos i5ooHL nai uiuuiuuis 1200 m
Flttffel von Itl. IOOO.— an. Atnerlk. Cottage Orgeln.
Alle Fabrikate. Höchster Barrabatt. Alle Vorteile.
Illnatr. Kataloge gratis. "
Wilh. Rudolph ln Gtiessen n». 321.

OrÖMtea Planofabrlk-Lager und Vertand-Qegohäft Deuttohland».

1
Die feinste Küche

|

kann keine besseren Suppen liefern, wie Sie solche mit den verbesserten

|-«-| „Knorr’s Suppen-Tafeln" |~a-

herstellen. In ca. 35 verschied. Sorten vorr. in allen einschl. Geschäften.
Bitte, versuchen Sie eine Tafel ä 20 Pfg., Sie erhalten&—e Teller vorzügl. Suppe.

Ca. 10000 Exempl.
verkauft!

Ein Weihnachtsstück, welches wohl in der Ausstattung bis jetzt I

unerreichbar. 1

I
s Frohliehe Chrisfnaeht=

|

von E

2/TOs. M. 1.50.

Leipzig u. London.

von Ernst Simon.
2/ID8. M. 1.50. 4/ras. M. l.SO.

Bosworth & Co.

mm\
Verlag von Car! GrUnlnger, Stuttgart.

• MM von Professor

/Klavierschule E. »reslaur.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger,
teipilg. 1

Wertvoll-würdiges

Weihnachtsgeschenk.

Weihnacliis-Albam
für einstimmigen Gesang u. Pianoforte.

Tonstücke aus alter und neuer Zeit.

Gesammelt von
;

Prof. Dr. Carl Riedel.
Heft V2 k M. 1.60.

Zu beziehen durch alle Buch- und
Musikalienhandlungen

,
sowie direkt

vom Verleger. I

Direktor des Berliner Konservatoriums und
Klavierlehrer-Seminars.

Bd. I. (8. Anfl.) Mk. 4.60, Bd. II. Mk. 4.50,

Bd. DI. (Schluss) Mk. 3.50.

Die Urteile der höchsten musikalischen

Autoritäten; d’ Albert, Prof. Scharwenka,
1

Kllndworth, Moszkowski, Prof. Gernsheim,
Prof. 0 . Paul, Frau Amalie Joachim n. a.

stimmen darin überein, dass Breslanrs Werk
El in seiner Eigenart, die Schüler technisch

3 und namentlich musikalisch zu erziehen,

M unerreicht daateht.

3 Prncnolrto mit Gutachten erster Faehautori-
g il UopcMC täten und Stimmen der Presse
3 auf Wunsch direkt franko.

1*1

Für dreistimmigen Frauenohor oder für
drei Soiostimmen (Sopran, Mezzo-So-
pran, Alt) mit Pianofort**begltg. ad lib.

erschienen im Musikverlag von Otto
Wernthal in Haffdeburg:

Sechs Weihnachtslieder
von

C, Jos, Brambach, Op. 92.

Partitur Mk. 4.— . Stimme A Mk —.an

W. Auerbach Nacht.
Leipzig, Neumarkt 32.

Versand-Geschäft
iüi Musikalien neu und antiquar.

Grosse Leihanstalt!
Billigste Bezugsquelle.

K» alogeu. Prospekte grat.u. frank.

ß
Altniederl. Volkslieder
(Klage, Wilhrlinus v. Nassauen,
Kriegslied, Abschied, Bergen op
Zoom, Dunkgcbet) lür Plano-
forte ii. 1 Mk.

Verlag von Lonlw Oerlel. Hannover.

Grossartiger Erfolg!

Das Mmterherz vergisst diel nie,

seejenvolles Lied f. l Singst, mit Be-
gleitung il. Pianof. von

Ed. F ii ii e k , op. 74.

Preis M 1.20.

Dasselbe t‘. Zither M. l.—

,

Rclith. ,\ Musikverlag,
Willi«linali :iven.

V.iooooootäf b

.ssr
verbreitet von Arllmr Stil II*

vaiiM reizendem Lied

Verklungene Ton

(Lost chord) Mk. i.—

.

Passend für Weihnachten.
Leipzig, Bi>MW»rth A Co.,

London.

Bolls MusikallHvIier

Haus- u.Familienkalender
für 1805. Preia 1 Mk.

ist erschienen und in allen Buch- und
Musikalienhandlungen oder direkt vom
Verleger iBoll, Berlin, Mittelstr. 29) iiei

Einsendung von M. 1.20 brosch. oder
M 1.70 geh. zu haben. Künstlerisch
illustriert. Mitarbeiter sind: Oarmcn
sylvn, Rosegger, Pusque, Wciugürt-
ner und andere.

w
Klavierschule

OHLFAHRT

Wk.^gcliuiulen'l^O

Iw VlOLIWSCHULE

IHohmhoi-Heim
z T\ lö'JSeilen,Prachtausgabe

Mk3,geliraulen ,/,50

Verlag E J.Tonger.Köla.

Weseutllulie Erlelcbteruuff

des ersten Klavier- Unterrichts

I

Von Fachautoritäten wärmstem erm
pfolilen

:
„Vorschul« dos Klavier-

Spiels*1 von A. Burger, 120 Vorübgn.
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Subtotg ©riirv, JDIilmhen. AavE Sdnil^r,

jlöln. Clfar 2reDer, Sdpeaj (Zirol). Ginil

WM Irr, ©«mau (Start). Julius SBribig,
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Hill HOuvt., Lieder, Arino etc.

rill I [lalische Universal-

JiA*Ulü Bibliothek. sooHin.

Jede Sr. «O Pf. Xfu m. Aull. Vongl.

Stich n. Druck, starkes Papier. KltytintaaigMt.

AlbuniH 41,50. Gebd.Werke. Hellere Huslk.

Venolohnlme gr«l» und franko vom

Verlag der MoslkalUchen Unireraal-Bibllothek,

LelpllQ. DOrrlaiutr. 1 .

Eieine Endigen
(Gljif f r e * 91 n n o n c e ii)

betr- „Stellengesuche“
„Vakanzen“
„Beteiligungen“
„Ankäufe“
„Verkäufe“
„Verpachtungen“
„Kapitalien“
„Auktionen * 1

„Wohnungen“
beforflt für aüe Bettungen unb

3eitfd)riften ju beit gleichen $rei*

fen ttric bie Leitungen felbft bie
;

an aßen großen flößen üertre*
1

tenc Annoncen- @£)>ebiliou 9t u«

bolf 3Jtoffe.

NB. Die auf Chiffre-An-

noncen einlaufenden Offert-

briefe werden uneröffnet und
unter strengster Verschwiegen-

heit den Inserenten zugesundt.

Grosse letzte Ulmer Münster

Geld-Lotterie
|jgp“ Ziehung am 15. Januar 1895 und folgende Tage. ~WS

Hauptgewinne M. 75,000. 30,000. 15,000. 6000.

Zusammen 3180 Gewinne bar Geld ohne Abzug mit 342,000 Mart

Originalloße A Ml. 3.—
, Porto und Ziehungslisten 30 Pfg.

,
sind zu haben in allen

Lotteriegeschäften u. bei der General-Agentur der Ulmer Münsterbau~Lottei*ie

(Eberhard Fetzer & Fried r. Schulte s) in Ulm a- D. v Donaustrasse Nr. 11.

I Gering n.0. fr. Soiflt in 9Mnar. 1

,'punbert auferlefene

V
bcutfdje

olkslieder
mit ßtglcitinig brs filaticrs.

©elnintnelt unb bearbeitet Don

SSv. öcibcf.

Sittte »cfStfltrtt 'Hilflose,

gr. 12. ©d). 2 2)1 urr.

jpatilttg in «Um fnrtiinnMunsen.

Gegen Einsendung f _ ff

•" 1 "V$#>4oFranko- X Oo? X *»v
Zusen- X^ ^ / VX d6r b6 ‘

düng. ^X. X^ liebtestenf Advents-,

Cvv ^r'Vellmaelits-,

M ff Silvester- u. Neu-

r * jftlirs-I.lede'r für

Jr l resj». 2 Singst, mit

leichter Klavierbegltg.

und 2 Klavierstücke.

ff?. J. Tonger, Köln a.Rh.

. A A A Briefmarken gt. Bort. 60 Pf.,

\ I Will 100 verseil. überseeische 2».,

1UUU 100 bessere europäische 2 M.

b. Georg Bnck,Plma.P,

• Perlmutter-Einlagen #
für alle Art InNtrnmcnte liefert

J. Reuland. Köln a. Rhein.
Illustrierte Musterblätter zu Diensten.

Das Beste
Weihnachtsgeschenk für unsere kleine

musiktreibende Welt ist entschieden

eJUGEND-ALBUM
^slßans -farihan^-

Tfeis Ulk. Iso. -»

12 kleine Klavierstücke für Pianoforte zu
zwei Händen<^%^*^%^<»

ZU beziehen durch jede Buch- und Musikhandlunq

Verliinn Karl Wolff
r

DRESDENNEUSTADT.

Zn beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung f
|

Den Herren Muelk-Lehreruk %_ warm empfohlen: I ^

rorspielstücke.l |
Mit Fingersatz, Vortrags- und Phrasierunge-

zeichen.

Ausgabe Breslaur.
I. Reihe 6 Hefte; II. Reibe 6 Hefte in ver-

schiedenen Schwierigkeiten. Preis 4 30 Pf.

bis M. l.—. Prosp. a. Wunsch dir. u. frko.

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart

t # • Eine aus

Hammoma. -

- übersee-

ischen Tabaken gearbeitete Ci-
garre, hervorragend in Aroma und
Geschmack, per Mille 48 Mk., bei

soo Stück franko n. ganz Deutschi.,

empfiehlt das Cigarren-Veraandhaus

A. Raschke, Zittau /. S.

Innonfen-jnfroiirfe

für ade ®efd)äft8äweige unbfflor*

fcfjläge Ijinfidjtltdi Sßaljt bet ge»

eigneten »Jeitungen unb 3eit=

fdiriften liefert toftenfrei bie an

aflen großen Sßlägen »ertreiene

2tnnoncen»6Epebition Rudolf
Rosse.
i AAA Geschäfts-Couverts M. 2.10,

\ I II ll I andere Schreibwaren billig,

1UvU Preisl. gratis. J. Hadrian
1». a. 25. Berlin C.

Stellengesuche, Stellenangebote, An- und Verkäufe aller Art, Pension»-

gesuche etc. kostet die kleine Zeile 60 Pf. — Aufträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen von Rudolf 1lotse. Kleiner Anzeiger.
Die Gebühren sind der Bestellung gleich bemfiigen. Für eine Zeüe sind

JO Silben, für ein Wort oiur grösserer fetterer Schrift noei Zeilen undfür
Weiterbeförderung von Chiffre - Briefen 60 Pf. extra sn berechnen.

lf *1 J’ Li.« /.«„«Ut arieb. J- Hüdehei» können sich in Garantiert echte alte /-iWei pracnivwue Ö'1U e“« ev*/®.. —

—

Musikdirektor gesuent. Vllser-Oelge Konzertvlollnen, Violine
In t-inem dpr grössten Männergeaaog- Hause M. 600.— p. Jahr. Offerten erb. ist um 260 M. zu verkaufen und wird (Peter Guarnerius und J.B- Guadagnini) für 175 MU.» sowie eine andere zu

. .... ^ ei ollo oinoi — . . . .. \ „ ... .n .1 r< aind hacnndDTDr TTrtlfit »TI rl « WAO (An Hilft InO Mit. 7.11 Verkanien.

Zwei prachtvolle

Konzertviolinen,
Sehr hübsche u. gut repar. alte

Violine
vereine der Schwei* ist die Stelle eines Frankfurt a. M., L. S. No. 12 postl. gegen Garantie zur Ansicht übersandt.

Musikdirektors neu zu besetzen.
. _ fl

Y
< .hB p.pnB;p.t sind Hauptlehrer Eisenmann,

Einem noch jüngeren, im Männer- KOIOpOniSt6D, ^eiBtl Sef (gern.
Heohlngen (HohonzoUem).

^ «iS

'

r?^°Lg u. Männerchöre) für den allg. christl. ßelegenheiukomposltiouen , BOwie
Gelegenheit geboten, S1C^®1"®

1^6 " 3
Sängerbund zu liefern, können Texte u. w Instrumentationen. Arrangements von

Stellung zu
f.^^

en
öpn„ htpi^ui

d
s ” Tier

Gesehäftsordng.derGesangkommission Musikahen jed. Art fertigt M. Puttmann,

Garantie zur Ansicht übersandt, sind besonderer Umstände wegen aus 1B0 Mk. zu verkaufen.

freier Hand zu verkaufen. Ebenda- Lehrer Elohmann, Hersfeld (Rgbz. Kassel).

I selbst wird ein voizügliches, tadellos ~ TZ
, . Tj

"

be^d:mTa»ittm.iw L8W.WJ.
von Zeugnisahsohriften u. Photographie

j e^te J. B. Quadagnini vom J. 1762,

sind zu richten unter Chiffre T. 5749 Solo-Violine 1. Ranges in vorzügl. Zu-
an Rudolf Mosse, Zürich. stände, preisw.z. verkaufen. H. Reinhold,

Musiklehrer für Klavier

Musikdirektor, Eherswalde.

uMsicmw ml luu.ivi
Zu verkaufen e ine Viola

ev. a. Gesang a. Mus.-Inst. i. Provinz- von p ßoudhloff. Preis Fr. 160.

stadt Ostpr. gesucht. Monatl. Fixum Näheres durch F. Speidel, Musikdirektor
M. 80.— u. fr. Wohn. Stellg. äugen. Organist, Muri, Aargau.
u. dauernd. Konf. Nebensache. Off.

“
sub A, 6974 an Rudolf Mosse in ßoino eckte Stainer, z. verk Berlin,

Stuttgart erbeten. UOiyc, Jossphetr. 10, Hof II, links.

Solo-Violine l. Ranges in vorzügl. Zu-
stände, preisw.z. verkaufen. H. Reinhold, Für Gcsangverelue etc. vor-

J

Kassel (Hessen-Nassau), u. Karlsstr. treulich geeignet J r— — ;
—— Ein gebrauchter, wenig gespielter,

erhaltenes

Mathias Klotz-Cello
zum Verkaufe an geboten.

Offerten sub Chiffre F. 6081 an
Rudolf Blosse, Zürich.

Das Konzert-Cello
von Jales de Mwert, ein Bergonsl,
ist an verkanfen bei Frau Jul«*
de Swert Witwe.

Stift sstrasse 22 in Wiesbaden.

Text einer 1 akt. Oper an einen Komp. f| .Tnlll«A
sehr billig zu verk. Seitenstück zu **vv •*«*>* 87

Cav. rnst. Hochdram. Off. erb. unter alte echte Stainer-Geige, hervorragen-

8. 6846 an Rudolf Moise, Stuttgart. des Instrument, preiswert zu verkaufen.
Offerten sub J. L. 877S an Rudolf

Rin (IminktiiAi’ Onerettfintext Benin s,v. erbeten.
grosser Flügel

(Lipp) mit prächtigem Ton billig zu
veraaufen.

H. Sassen hoff, Stuttgart.

S. 6846 an Rudolf Moise, Stuttgart. dealnsm
Offerten

Ein dreiaktiger Operettentext
sofort gesucht. Ge fl. Offerte mit Elin- l/omp. v
sendung des Librettos erbittet A. ©. *» pi^ce
Llchtenbergers Musikalienhand- mit sehr {

lang in Lelpsig, Neumarkt 12, unt. 8. 61

|/omp. will eine bereits gedr Kl avier

-

I» pi^ce (höchst effektv.) an einen Verl.

146 an Rudolf Mosse,

®,t«nttoorUi4ir 9)ebo(t«r: Dr. 8. S » » J » b o tn eiuttiart. - Dru4 unb Birla» Mn S a r I 8 r fl n t tt g < r tn StuHjott. «Ummtlitonlbtrtajin DetDitg : *. ». Rbbltr.)

yf- ttntendjtigtet Jio^Druit m'i Km jnealt bet „Meuen 3»upt-3eitung" untetfagi. ~SRI
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Bb. alrt

©erlaß »oit Carl CSrüniiißEr, SfuffßaEf-Jtetpjig (norm. p. n. tonger in Min).

SSV’SS!' Mt fWjefwiltm UoiqmMMe-Jeile 75 ftfennis H* «»“ *» »«iw«n».
Raritem Pajjter jrtrudtt, teSnb in JnRrum.-Bompor. tmb

,unlK 6tt *ubrlh »nniB«" 50 »(.). «I"5?^*‘,
L
n8*™' «MraBnta, ttnb in ftintl. »udj- nn»

^äw 25%^ ** 1n 3“ m^u6otf ?nofrc ' ssxöjä(in gelten) mm »imnin »elf. Bmnft-BtHirrttn. Stuggarl, Ittyriq. Berlin uni, BrUm Jilinlen. Bit, l.ep. ginreine Bummern (auä »Iterer labt»,) 30mStuft pari, letytig. Btrlht unb belTm Jliinlen.

|a)itifl Joftnann.

ÖlbÄ. in eiltet testet Sänger Bon ®otteB ®nnben
.«Iapfc ift kt Söntitotiift Baptift ©offmann,

bet gu ben auSerfefenftcn 8ierkn
k* ©ambitrger Stabttkaters gäbtt. Seber
Wußtfreunb wirb an btefern eblen, Dortreff-

lieft gefehlten, männlich traftoollen Organ,
baS infolge feinet IBiegfamteit fief) ebenjo
Porgüglicb gur SBicbergak oon bocbbrama-
tifcbeit Bartirn wie gut Sttcbrobultion non
einfachen Siebern eignet, feine ffreube haben.
1864 in ®arib bei ffifüngen alb ©obn eines
BtitgtlebS ber ffurfapefle in Sfifflngen ge-

boren, erregte feine bis gurn breigeftricbenen
d gebenbe beite SoDranfiimme fdjon bamalS
beim Singen ber Btefjtieber in ber Sircbe

grobes Stuffeben. Sind) feine ©cbnlfamerabcn
horchten mit betounbernben Btiefcn auf, wenn
er als blutjunger Stnabe auf ®ebei& beB
SebrerS norfingen mufite. ©offmann war
es nun nicftt Bergönnt, bit Sahn, auf bie,

feiner Begabung entfprcebenb, feine beizeiten

©ergenswiinftbe bingielten, nai abfolDierter

Bealfdjule gleich gu betreten. ®rei 3abre
als Sebrting in einem $roguengefcbäft aus-
gubarren, War ficber für eine fotcbe Sünftier-

natur fein beneibenswertes SioS 1 $od) würbe
er wäbrenb biefeS Stabiums Bietfacb gu ®e=
feHfcftaften berangegogen, bie feiner jebt gum
Sariton umgewanbetten Stimme SBeifaB gott-

ten. Später muffte er bie ßebrlingstracbt

mit beS ftbnigS SRocf Bertaufcben unb nun
ging er als Cbinjährig-ffreiwiBiger natfi ber

fdiBiten baptifeben SanbeSbaupiftabt. 3»
Btüneben fang er bem ffleifterfänger St i n b e r

mann Bor, ber, es Hingt beutgutage ge-

rabegu paraboj, wenn man an biefeS Or=
gan oon Wahrhaft elementarer ®ewatt benft,

abriet, bie Bühnenlaufbahn gu betreten, er J
Würbe es Wegen feiner fdjwadjen Stimme ft
böcbftenS bis gum „Operetten-BaritBncben" f
bringen. Bei ©offapeBmeifier äfiager batte //

er feinen befferen Srfotg, gur groben 3-reube
^

feiner SJtutter, bie ihren geliebten Sohn um
feinen Breis auf ben Brettern wiffen wollte.

©rft ber Sängerin Singeline fiuger War eS bor-

behalten, baS ©betmetatt feiner Stimme gu ertennen

unb ©offmann gu beftimmen, 1884 nach ®rag gu bem
Sebrerpaar aüeinlicb-Bipta gn geben. Sinn Würbe
mit eifernem gleifi ftubiert, uitb er machte in furger

gett fo grobe gortfebritte, bab er fction nach gwei nahm feinen SfiamenSOetter mit boppettem f gleich
3»6«n Bon ©erm Bon @ilfa einen Slntrag au bas mit nach ff Bin unb oerpftiebtete ihn für uier 3abre
ffaffeter ©Oftbeater befam, bem er aber wegen noch an bie bortige Bühne, wo et aBerbingS wegen beS

I

nicht beenbeter Stubieit nicht gotge teifteu fonnte. bamalS oon ben Mbeinlänbern boct)oerebrten Start
I 3m 3“b r‘ !888 ftörte ifttr ber SBlner acfteotarbircltor SKaper bis gu beffen Sbeggang 181)0 einen febweren

©taub batte. Bon ba an begannen ficb feine

erfolge immetwäbrenb gu fteigern, fo bab
fein ©ngagement in Stötn bis gum SBlni 1894
Pertängert würbe. SSäbrenb biefer 3eit bat
er [t<b aBc SRoBen beS BaritonfacbS an-
geeignet, mehrfache Stubieit bei Stttmeifter

Sto cf häufen entfernten bie lebten, feiner

Stimme uod) aubaftenben Unebenheiten, fo

bab felgt fein Organ bem ©Brer einen un-
getrübten ®euub bereitet. Befonbere ©r=
folge ergiette er als ©oBänber, ©eiting,

SRetnSfo, SBotan, Stemplet, SEelramunb,
ßuua, Srompeter, Bapageno

, Bigarro,
Eonio u. f. w. Stein ffiunber, bab nun and)
bie Sougertbireftiouen anfingen, ihre ©äube
nach ipm auSgufirecfen

;
in granffurt, SBies-

haben, SDiaing, 3iiridh u. a. D. errang er

überall oicl Beifall. Seit BJiai 1894 gebBrt
Baptift ©offmamt bem ©amburger Stabt-
tbeater an. (rrnft ©eufer.

Per lefangunferrill unb

-1^9
r

ffff Dieteit 3af)ven öört unb lieft man

W // Im AA* GSr ^.?0eu ü&er SKangel an guten

.
* IV /%4MZV (Sängern unb Sängerinnen; bie

/ f $auptfd)utb füll hierbei meiftenS ben febler*

I
l

ft (J
v

f I haften ©efangunterri^t treffen. SlnberfeitS

1 l lA' öu<^ *n {e^ter Bert über Sängerinnen»

| . h/v^ eletib geflagt; in biefem §aCfe foH bie grofee

\ (Mr * ftonlurren# unb bie $erjIofiflf«t ber SC^eater*

( » btreftoren f^nfb fein.-- — — — ilJ-L— ©ollte e8 mirfficb begrünbet fein, bafj
e8 fo h>entg gute ©efnnglebrer giebt? —

m glaube !aum. Dbne 3toclfeI haben innae^äi'ÄIÄ^ÄÖ I

Der ©efanasfunft teil
für fünf Lotten engagiert war unb mit feinen ®ar*

|
men wollen, aüe Urfache, in ber SBah eines ßehrers

bietunaen einen nrofeen »rfofn prsttslf.» cv,,«,,«
i h.,r.A4:. ... V^etungen einen grofteit ©rfoig erhielte. SuliuS torfidhtig ju fein, benn unfähige ©efauglehrer giebtÖofmann ^heaterletter, Wenn es leiber recht btele unb wirb eS auch, ba bie aftufif^etne

er fidj eine folche ftraft J)ätte entgehen laffen. @r freie ^unft ift, immer geben. $afc nicht jeher iföuftfer

V- »rri» b« frü^tren Oaartole - m 1890,^11. Cuortal - 1 80 ?f.; t>on ba ah 4 Kf. 1.-, öinttanH etf*u 4 9»r. I.-, *ra$tbecfen Ä 3»r. 1.50, bar^ aßt 9u*. u. 3n«Rf««»B.ftanW «
ariStaTalohSfnfg'ikr«^ »'• «68 -0^ *»#.
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mctdjer irgeitb ein 3nfirumcut 511 6 et)anbelii Uerftcbt,

and) guten ®efangunterrid)t erteilen faim, follten Stunft-

jünger beiberici ©efcblcdjt« bo cf] ioof)l wiffett Jur

ätusbilbung einer Stimme geboren Diele Sennlitifie,

Die jebeni SHnfiter nidjt eigen (ein fötiuen. (Sin guter

©efauglefjrcr mufj ietbft lange gcfuugeit uttb an üd)

fomic and) an anbereu Erfahrungen gefummelt haben,

er mufj genaue Senntniffc ber Slnatomie uttb Ebi)fi°‘

logie ber toiierscugenbeu Crganc befiticn, gebiegett

mitiifalifeb ncbilbet fein ttnb alle ®i«sipiineu bcS ®e-

iauguiiterridjts beberrjdieti, aud) Itare Begriffe Don

©efunbbeitSpflcgt bcfiijen, beult ber itienid)lid)e Störper

ift ja felüft beis tonerjeugeube ^nftrument. SUeitn

mir immer Siunftjünger etwas flkdjte« lernen tuollteit,

aitflcr bem Xnlcnt auch Hilft junt arbeiten batten,

bie nötige Jcit 311111 Stiibiiim mibnieteu, bann wiir-

bat fic, roenigfteu« itt grofien Stabten
,
wegen eiticä

giiteu erfahrenen fflcianglcbrcr« ober einer Ecbrertn

io Ieirf)t nidit in Slerkgcitl)eit geraten. fllad) ineiiieit

Beobachtungen uttb Erfahrungen trifft bie Haupt'

fdjnlb bcs iwiangclä an guten Säugern uttb Säuge-

rinnen Diel mein bie fflcfangftubicrcnbrn al8 bie ffle-

fanglcbrcr. S!ou beit aitgebenben ffliinftlern uttb

siiliiftkriiiucii licqeltcu Diele bett groben O'Clller , bafi

fie au fdniell in ber .stuitft etwas leiftcn roollcu, cs

toerben bödtften» ätoei Jahre 511111 Stubium atigefeljt,

bann trachten fic in ein Engagement ju treten,

ffllöditen bod) bie itiugeu Heilte citblid) begreifen,

bafi es, UDt'SÜglid) bei fcfjlccljtcr ober feiner Skr-

bitbiiug, gattj uumögliit) ift, in fo litrjer j^eit Brand)-

bares ju [eilten. Es ift toobl wahr, bas einige nicht

bie 'Etittcl haben, fiel) länger bem Stubium Wibmctt

jtt foulten
;

Hier aber burdt Slnlagcn uttb Bleift für

bie '1111111111 loirf lief) ®utcs in SluSfidjt ftellt, bem

faßte CS bod) nidit olIjitfdllDCt merbett , 001t Be-

faiittleti ,
Bermaubteu ober ffiinftprotcftoreii bie cr-

forberlidjett Mittel Jttr fforifehiiug fernerer Stubien

leihineiic 311 befommett. ®icjrnigcit aber, bereit Sltt-

lagett uttb iylcife abjolut feine Sluoftdil auf einen

bcfrkbigcubcu (Befolg bieten, fällten bie ©efaiig«lunft

ju ihrem Bergungen hetreibeu, aber bicfelbc nicht

als HebctiSberiif mähten. £>ier muh icf) and; bem

jettigen Heljmit einen Bormurr madtett, welche jungen

Heilten Dl)tte ©rtiitb bie (diönftcii Slusiidjtcn machen

uttb ihnen nur gar 511 häufig baS Ictjtc @clb ab-

nehmen.
SBiirbcn biefe fltcitfdfläge befolgt, bann mürbe

and) bas Sängcritmciteleiib abnehmcit, beim bie

Xheolerbircftoren mürben nidjt mehr in ber Hage

fein, für ein 5yad) brei ober oiev Sängerinnen 511

engagieren, 001t betten jebe im SToutraft ben ominiSfen

Barographen hat, bafi ihr, im Satt ben Erwartungen

nidit cnliprodini wirb
,

und) Dicr SBochcit gefiinbtgt

roerbe. SBer mirflid) Salciti hat, ctluaS lernen loitt

1111b einige gute nutfifalifdie »orfcunlitific mitbriiigt,

ber füllte tuenigftett« brei bis Dicr 3 al) re fidj

feinem Stubium mit Hiebe uttb gleifs unter ber

Heilung eines tiidüigcn erfahrenen Hehrers wibincn.

Siele Samen begehen and) ben grofien ff-ehler , bafi

fie 511 fpät mit bem ernftiiehen Stubium bcS WcfaugcS

beginnen; bie fdiöuftcn Jahre jum Semen merbett

mit fladjen Unterhaltungen Pcrtljan uttb häufig mirb

erft mit 25 ober 2i> fahren ober nod) fpäler barau

gebadit, nun and) etmaS 511 lernen. ®af; aber bie

ÖleiaiigSorganc mit Bi Jahren nicht mehr io biß

bmigsfäbig fittb als mit 1(1 Jahren, muh bod) jeber,

ber benfett gelernt hat, begreifen. Einige SBolfl-

habeitbc glauben ihren mangelhaften Stubien (dflich-

lid) nod) baburd) eine ganj hefoitbcre Srouc auf-

juieljen, ba& fie einige Monate jum Unterricht nad)

Jtaliett gehen. ®ie wenigen Monate in Jtalien

föttnett aber bie uerfäumtcu Jahre in ®eutfdjlanb

nicht crfepeit. Sind) mödjte id) bei biefer ®elegeuheit

bewerfen, bah Piele etwas euttäufcht Don bort sttriid-

fefjren. SDIir haben nämlich mehrere Sänger, tueldje

in fflailanb waren, erjählt, bafi fic eigentlich weiter

nidjt« gelernt hätten, als ricfjtig unb gut ju atmen.

Sie SluSbilbnng uttb Bcherrfdntug bcS SltcmS ift

gewife eilt .fjaupterforbernis beim ©efang; um es 311

lernen, braudjt mau aber nicht nad) Jtalicn ju gehen,

bas fann mau and) in Seutfdilanb. Seiner bemetfe

id), bah idi bei aller Hadjadttuitg Dor ber ScfangS-

lauft tüchtiger Jtaliener bod) ftart bejweifle, bah

fic bete Seuifdiett eine Dottenbet gute unb reine StnS»

fpvadje lehren fönnen.

©ine anbere perhängniSDotte llrfadje ber 1111-

genilgenbett HeiftungSfähigteit Dieter Sänger unb

Sängerinnen ift bie Döttige UnWiffenheit in Sachen

ber ©cfunbheitspflege. SBährenb bie Herren burch

ungeeignete Siät, burdj fltaudjeit unb Srinfcn u. a.

ihren Störper benachteiligen ,
geben fief) Samen bie

gröfjte Miilje, burch unflmtige« Schnüren, burch

mangelhaften Suftgenuh u. a. ihre ©efnubheit tnS

Sdiwanten ju bringen. Möchten boch bie Sange«-

tiiuftler immer baran benfen, bah jebe Störung im

©efamtorgauismu« auch nachteilig auf bie Stimm-

organe wirft, bah atjo 31er pflege ber Stimme eine

uaiurwificnid)aftlich begriinbele pflege beS gon3en

Störper« erforberlid) ift. SBenn es in früheren Jahren

häufig SefangSfünftler gab, weldic mit 50 ober 00

Jahren nod) jur Scmunberung htnriffen, bann hatten

fic biefe Erfolge nidit nur einer guten Schule, fou-

bent and) ihrer einfachen unb regelmäßigen Hebens-

weife git perbanfen.

'firof. X). ’Uluitb in ftannouer.

Jarif jiijpff — tücicöc ifr^cn.

(Sine »rcil;natf)fsgr|'d)td)fc non %. bütt bpr Sliött.

IS an einem Slugufttage auf bem Söalfou ber

fleinen Sitta Don Sctlha unb ihrem öatten

, . . bie für bie nädjfteu Sage geplante Steife

eifrig befproeheit wtirbe, erfdiiett Srau Slugarten mit

beftürgter Sliieue. „Srinber, Dcrseiht, wenn jd) heule

bie tleberbriugerin einer llnglucfsboifdjaft bin."

„®aS llngliicf wirb [0 groh nidjt fein, baS wir

Poti bir, bem guten ®eift biefe« Kaufes, ju hären

betommeu," fcfiergtc SBaltcr, uttb Bertha rief, ihre

ttliutter umarmenb uttb fie sunt Sibcn nötigenb:

„Sobalb bu hier bift, ift atteS fd)öti unb gut; Sil-

heim wiinfdite bid) ohnebic« als Weife SRatgeberm in

biefem ülugcnblicf hierher."

„flinber, fafjt euch ! ®er Baier hat burth beit

Ätifatnmeitbrucf) jweiec Banfl)äufcr fein Vermögen

uertoren!" $ie[e 'Jtachridjt fam alletbiugS nnenoartct

unb cs folgten iljr einige üftinuten tiefften Sthwet«

genS. Bertha fehmiegte fid) bann an bie iBtutter uttb

flüftertc: „®aS giebt bir nun Slnlah, für immer bet

uns 31t bleiben."

„ad), btt SBnter!" feufjte Scan Slugarten be=

briieft. SBaltev rief, Pon einem guten ©ebanfen cr-

fafet: „Sem Batet, Per wohl briitgenb 3ah>ungen

311 lcifleu hat, werben wir bie für meine Steife gurtief-

gclegte Summe jur saerfiigung ftetten , id) werbe fie

logleid) holen." ®r eilte in fein 3!mmer unb fam

mit einem hanfnotengefüllten Hebertäfd)d)en jurücf,

welche« er ber Sdjwiegermutter aufnötigcu wollte.

Sic betjarrte babei, feilt Stnerbieten fdjr grohhei'3iü

au finbett, ohne bapon ®ebrand) madjen 31t wollen.

®a fafete fflaltcr ptöhlid) beit (Sntfdjtuh, felbft 3U

feinem Sd)WiegerPater 3U eilen, ben er mit ber ®urch=

fid)t Pon Sfontobiithcrn bcfdjäftigt traf. Ohne Um=

fchweifc ftreefte ihm SSaltcr bie Ipattb hin, in welche

biefer bie (einige ftumm legte. Silatter erftärte rafdi

bie Slbfidit feines Bcfudie« uttb legte ba« gefüllte

Hebcrtäfdid)eit auf ben Sdjreihtifd) Ijiti. Slugarteit

bebeefte feilt ®efid)t; bie Siittbe feine« harten SBefeti«

war gefchmoljen, er weinte. ®a reichte ihm SBaltcr

uoll Slitgcfühl nodmtal« bie ®aub hi« nub hat:

,,'IBa« im« trennte, laffen Sie Pergeben unb Dergctfen

fein! ®ragen wir nun gemcinfdjaftlid) ba« Sdjicffal,

ba« tut« betroffen hat. Sie
,

perehrter Sdjtoiegev-

uater, (jähen Jhr Scrmögen Dcrloren, ich traute um
meinen Sohn unb bereue tief, was id) burch meinen

harten Eigenwillen perfdjulbct habe."

Stugarten briiefte SBaltevS freunbtid) bargebotene

ganb nub befaunte scrfnirfdjt: „SBaS foß ich erft

fagett? Sffiein jahrelanger Starrfinn hat mich um ba«

®lücf gebrndit
,

meinen Enfel unb eure gliidlid)e

©änStichfeit fennen ju lernen!" „Uufer ©eim ftefjt

and) jeht für Sic bereit, lieber Batcr, leben Sie mit

un«, wenn amh in (leinen, aber bod) in gufriebeuen

Berljältniffen!" Stugarten banfte tiefbewegt: „3hr

feib eble SJlenfchcn, ba« Heben mit euch muh etn

fdjöneS unb harmottifdje« feilt. ®ut, id) willige ein

unb hoffe au« bem jufammenbrud) meine« SBerntö-

gen« nod) fo Diel 311 retten, bafi Ich ntid) nidjt ganj

al« Sdjmaroher bei euch 31t fühlen brauche." So
fam e« and). ®cr Berfauf uou 3Wei Käufern bedte

einen ®eil ber Berpflidjtmigcn nub ber 3wang«Pev>
tauf her SBareti ging in günftiger SBeife Don hatten;

and) rüdftänbige 3aljluitgen liefen bei bent al« ehrlich

belanuten Sfaufmanne ein. Er fügte fid) gebulbtg in

bie Deränbertcit Berhältniffc, hatte aber auch allen

@runb, mit feiner Umgebung gufrieben 3U fein. Ber-

ttja erfebien ifjm wie ber gute Engel, ber für bie Be-

fjaglidjfett be« igaufe« forgte, unb al« ein langwierige«

Seiben bie feit bem »anferott angehrodjene ®efunb-

tjeit ihre« Bater« Ijeimfuc^te, bewährte fich befonber«

ihre ©ebulb uttb Opferfähigleit. Siber aud) äüaltet

opferte ber ffamilie feinen h&djften SBunfdi, bie Steife,

welche ihm ben Sohn jurüefbringen foßte. Seilte

Erfparniffe wntben anbermeitig in »nfpruch genommen,

Ijauptfädjlid) burd) bie mit ber Stranfljeit unb leibet

auch mit bem Begräbui« be« SdiWiegerDater« Per-

bunbenen ffofteit. _ , _ „

Math bem ®obe augarten« berttefte h* SBalter

fleißiger benn je in tonlünftlevifdje« Sdjaffcn unb

pottenbete eine Heine Oper, auf welche er bie beften

Hoffnungen fepte. ®a« SBerf enthielt giinftige Ein-

gebungen nub oerfprad) Erfolg. ®ie Sttitglieber be«

non ihm geleiteten ®heateronhefter« jeigten fleh ge-

neigt, ihr hefte« Stönncn bei ben Proben einsufehen.

Sitterbing« ocrlangten fle Don SBaltcr eine Segen«

leiftung, bie in bem anftidjcn beftanb, er möge eine

'•Edition an bie ®heaterbireftion wegen @ehalt«=

er()öi|ung ber Stapelte mitunterfebreiben. SBalter wie«

biefe 3nmutung gurücf, ba er bie Erfolgloflgfeit biefer

fforbermtg PorauSfah- 9tun fing bie Sfabale im Dr=

cheflcr an, unb bie Sflroben für bie Oper be« Sfapell-

nteifler« wicfclten fid) in anftö&igfler SBeife ab. Eine«

Xage«, als wieber abfldjtlieh bie Seiger falfcfj fpielten,

benterfte ber ergrimmte Kapeflmeifter : „ 3hr feib bos-

hafte Siebter unb leine Sliinftler!“ Hierauf begann

eine greuliche staljenmuflf ber befchimpften Orihefier-

mitgliebcr, bie fid) barin gefielen, flatt bk lieblichen

ffielobicn ber ffialterfd)eu Oper 311 begleiten, triniale

©affenhauer 3ti fpielen.

SBalter fudite eiit8Ulenfen unb nahm feierlich bte

„boshaften ffiebler" 3urüd. Er fah etn, bah ohne

ben guten SBitten be« Ovdjefter« feilte Oper Perlorett

wäre. Scheinbar war ber ffricbe wieber hergeftettt

;

bod) ba« unoualifiäierbarc Benehmen ber Eiitglieber

be« Orchefter« gegen ihren Heiter SBalter warb immer

unheimlicher. ®er anführer ber flicbellen im Orchefter,

ber erftc Seiger, ein harter Sopf unb fein weidje«

Hers, blidte bei ben Erobcu finfler wie ein ®heatev=

böfewidit um fid). ©leiehwoljt fteßte mau bem guten

Fortgang ber groben fein Hinberni« entgegen.

$er abenb ber erfleu Sluffiifjrutta ber Oper war

gefommen. Bleich unb erregt betrat fflalter ba«

®irigierputt. Boshaft lädjetnb betrachtete ihn ber

'Evimgeiger unb einige Harttöpfe int Orchefter. ®tc

ÖuDertüre begann; bie frifefjeften unb lieblichften

'Elciobiett ber Oper würben barin mit iahtedimfdicr

ffleifterfdjaft als Sbemen burchgeführt. Beim Sehluffe

beS SJorfpiclS butdibtaufte Beifall ba« Hau«. ®er

erfte SKI war bi« jur ffliitte abgewicfelt. ®a trat

bk 'Erimabonna auf, loetche ihren Het3en«fummer in

Sötten auättagen wollte. Sie begann ihre mclandio-

lifdje »rie su fingen. ®od) Ijordj! wa« War ba«?

Jhre büftere Srie ging in einen luftigen SBalser über,

welchen ba« Orchefter anflimmte. ®ie Sängerin

ftubte, hörte auf 31t fliegen uttb Derfdjwanb hinter ben

Eouliffcn. $te fltebellen im Ordjcfler fpielten hierauf

eine Sfiolta-fötagurfn Don einem befannteit Stomponiften.

.SBalter tlopfte mit bem Stabe ab. ®a« Orthefter

fpielte bie Xansweiie weiter. S8 mochte fid) an bem

Sfanbal erbaut haben, burch Welchen fllidjarb Sag-

ner« „®ann()äufer" in ähnlicher SBeife in ber Earifer

®roflen Oper 3U f5atl gebracht würbe, and) batnal«

würben Pom Drhefter ©affenhauer aufgefpielt, wäh-

renb bie SJiitglieber be« Sodcptlub auf Reinen 3Re=

tattpfeifen gaffenbübifch Pfiffen. Eublidi betrat ber

®ireftor be« ®heater« an ber Seite eine« spoliget-

tommiffär« bie Bühne unb fpradj an ba« Orchefter

gemenbet: „(Keine Herrn! Haben Sie
:
flUidfkht für

ba« Eublifum unb binbern Sie nicht bte äufführung

ber Oper unfere« Stapeßmeifter«. 3d) mödjte nicht

bie gefeplidjcn Solgen 3hre« Berfahven« gegen Sie

angewenbet fehen !"
, _ , „

®a unterbradj ihn ber fltebettenchet im Orchefter,

ber Erimgeiger, mit ben SBortent „SBarum haben

Sie nicht 5flüdfld)t für un« gehabt unb unfere Be-

halte nidjt erhöht? ÜBk haben ba« SHecfjt 3U ftreifen

unb tijun e« and). 0ie haben fein Erbarmen mit

un« gehabt, mir brauchen feine« mit Shnen au haben,

auf, Stamernben! ®er Streif beginnt!" auf btefen

Stuf erhoben fidj unter heftigem 'Efeifen be« Eubli-

fum« bie Ordicftermitglieber nnb Dertiefjen, bie meiften

mit ihren Jnfuununteti, ba« Hau«. Sie betraten e«

nidit wieber, beim por Beginn be« ausftanbe« wür-

ben fle hei einer hoßänbifched Operntruppe Derpflidjtet.

SBalter war wie Dernicbtet. Er fah fld) einer

gansen Schar Don Hartföpfett gegenüber mehrlo«;

feine Oper würbe nidit aufgeführt ,
nnb ba fldj ber

®fjcaterbireftor Weigerte, für ben furgen Keft ber

Spicijeit ein neue« Orchefter 3U engagieren, fo blieb

ihm nicht« anbere« übrig, al« fein Slmt al« Sfapett-

meifler niebersulegen.

Br machte Schritte, um anberwärt« etne Stel-

lung 3U flnbeit. Bon einigen ®heaterbirettoren ,
an
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bie er ffä geiuenbet batte, Waren bereits abfäläqige
Slnttuorten eingetroffen, bie ©teilen waren befeßt
imb foDten fo halb nidjt frei werben. SBalter lieg
nun fein ©efud) in einige grobe beutfdje 3'itimgeit
cinriiriEen, wartete mit (Spannung einige SBocbcit unb
erhielt eine» ©age» ein Slnerbieten au» — Slmerifa.

3n einem fämefäelfjaft verfaßten ©riefe las er, baß
ber Stuf feine» Kamen« bereit» bi» über ba» ©eer
gebrungen fei unb baß fidf> in ber ©tabt Söuffalo in

^ennftjloauien ein gut gelohnte» Slmt für ihn fiitbe.

Gr möge fofort burd) ein fidbeltelegramm mitteilen,
ob er bie ©teile eine» ftäbtifcbeu SRuflflciter« in ber
genannten ©tabt mit einem 3aßre8gebalt non 50(X>
Dollars unb freier SBoßnung annehmen wolle. ©ann
folle ihm fofort ein hinrefäenbe» Keifegelb für ihn
unb feine Familie gugeftefft werben. ©ie Slbrcffe

für bie ©eebepefäe war genau angegeben.
Siefer ©rief rief fclbftoerftänblidh große» ©r*

ftaunen ßerttor, bann gareube unb ©cnugtßuung über
ben Perlocfenben Antrag, bie ftrueßt ber Leitung»*
mferate. Wan bebauerte freilief), baß bie ©tabt {Buf-
falo nicht lieber im ©roßhergogtum Weimar ober
9/temmgen liege; bod) fcßlteßlfä machte man fleh mit
bem ©cbmtfcn an bie große Keile um fo eher ber;
traut, al» bie SJiittel bereit lagen, biefelbe mit aller

$ cguem lieb feit gu befielen. ftrau Slugarten allein
toetgerte ffä, ben 2lu»gug mitgumachen unb bie Hri*
mat tn ihren alten ©agen gu üerlaffeit. 3b« Sinber
foaten jebergeit Wieber eine fiebere 3uflucht»ftätte bei
tt)r ftnben, fatfs fie nach ©eutftfjlanb guritef tarnen.

I

©o nahte bie 3eit ber Keife heran. ©8 War
@nbe Koöcmber. SBalter» befameu halb (Sclegeitheit,
bic große SBafferwiifte fennen gu lernen, ©efonber»
waren c» bie Käd)te, welche auf SBalter einen tiefen
©iitbrutf madjteii; wenn [ich ber fterncttfjette ^»iminel
unb ber Kionb im SKeere fpiegeltett, fo empfanb er
bie Erhabenheit biefe» ©cbaufoicl» im tiefften Innern,
unb feine ©tubrüefe festen fich halb in ©ölte um. ©ei
Xag fdjrieb er bie Partitur feiner fhmpbouifrfjen ©on»
bid)tung „©er Deeait". ©nblich langten bie Keifen*
ben im Hafen öon Kew 5)orf an unb feßten ihre
Keife nad) »uffalo fort, wo fic infolge eine» 3TeIc*
gramm» erwartet uub auf ba» frcunblichfte ein*

bfangen würben. ©er )perr, ber fie empfing, nannte

23!r®
c£ctar ^ e
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iter unb ffä rte f|C in eine ßrifätige
®tua, bic bon einem gcfdjmacfoofl angelegten ©arten
umgeben war.

„3d) bin ungemein begierig, ben (Eigentümer
biefer herrlichen iBefißung fennen g« lernen. ©iefe
Einlagen geugen bafür, baß ein ebler unb gebiegencr
©eift fie gefäaffctt hat," rief SBalter entgiieft au»
unb bie ©einigen fcfunbicrteu ihm mit SluSrufeu ber
©emunbetung. »

„3>eu Ktieter biefer ©ottage habe td) heute bic
©hre in 3ß«r ttkrfon gu begrüßen," entgegnete ber
©efretär unb lüftete mit berbinblfäem Sticheln ben
fönt, „gflögdi ©ie fiel) hier brimifä fühlen, mein

H crr unb ©ie, meine lieben»mürbigeii ©amen. 9Kr.
SBee will alle 3h« SBiinfäe erfüllt feßen."

»SRrint neue Öefjaufung habe ich mir aüerbing»
fo prächtig nicht borgeftettt," fcfummgelte SBalter unb
fügte in Warmem ©on hingu: w ©itte, fagenSic Herrn
Sßee, baß fä entgücft bin bon biefer Slufnaßme, bie

mich gu wärmftem ©anf berpßid)tet unb ben SBunfd)
äußern läßt, ihn fo balb wie möglfä fennen gu
lernen."

$er ©efretär berbeugte fich artig unb entfernte

fid) erft bann, als bie Familie in ber Sitta inftaffiert

War. ©ie 3iwmer
<
Waren nicht nur bequem, fonbcru

fehr gefchmacfboK eingerichtet, ©ine fleine SKufifbaße,
mit fofibaren 3nftrumeiiten üerfeben unb mit fein*

finnigen fJreSfeit gefchmilcft, überrafchte SBalter auf
ba» angeiiehmfte. Kachbem bie erften ©age in bem
ungewöhnlid) häbfcfien $eim in fiißem Kfät»thun
berfloffen waren, erfunbigte er fich bet bem ©efretär
nad) bem IiebenStoürbtgen Herrn SBee.

„3<h freue mich ungemein auf bic Skfanntfäaft
biefe» funftfinnigen Herrn, ber mir nun feine SBünfche
in S3egug auf bie ^iefige Klufifpflege wohl mitteilen

wirb. ©8 wirb mein größter ©hrgeig fein, ißn in
aßen ©tiiefe« gu befriebigen."

„SJergeiljen ©ie, IDtr. SBalter, wenn ich ©ie uod)
immer nicht meinem Sßringipal borfteßen fann, aßein
er ift abwefenb bon hier, bei feinen $etroIeumqneßeu
befdjäftigt, bie in fchwunghaftem ©etriebe finb. Ktr.

SBee ift nämlich ein ©ünftliug be» ©lüefe», au» ber

©rbe quißt ihm ©olb in ©eftalt bon unglaublichen
©rbölmaffen entgegen, e» finb unerßhöpflidje Oueßen,
bie er felbft entbeeft hat."

SBaIter
<

rieb ftd) bergnügt bie ^änbe unb be*

trachtete mit SBohlWoßen bie prächtigen 33Iumen=
fträuße, welche ber ©efretär für be» Ktufifmcifter»

©attin unb SCodjter überbrachte, wel^e ©alanteric

er im Kamen be» ipetroletimpritigett täglich Wieber*
holte.

2)a tauchte in SBalter» 5?opf ein berwegener
©ebanfe auf. ^>atte ber ©efretär, ber täglich mit
feinem Skingipal ©riefe medjielte, biefem oiellcidjt

gang befonber» ©ünftige» über ba» fchöne Slenucfjen

gcfchricben? 3ebenfall» bad)te ber ffapeßmetfter an
eine mögliche Serbiubung be» ©rbölbaroit» mit feiner

2:od)ter, bereu ©eftalt itjm uon 2ag gu $ng reigbollev

ecf^ieti, unb feine ©attin fdjloß fid) genie feinen

Hoffnungen an.

Stun nahte ber 2Öeil)nad)t8abenb. Kiorgcn»
erfdjien ©efretär Keiter mit ben gwei üblichen SJouquct»
für bieSDamen unb berfiiiibigte mit widitiger Ktieiie,

Ktr. SBee fei giiriicfgefebrt unb fcheiiie nach aut ooß*
6rad)tem ©cfrfjäft fehr üergniigt gu fein. Kun folle

ba» SBeihnad)t»fcft gemetufam in feinem Hau» ge-

feiert werben. Kfr. SBee freue fid) befonber», ben
angefehcneit Zünftler imb feine Familie fennen gu
lernen unb behalte fich not, ihn nach Keujahr in fein

Slmt einguführcu. 3)a» (Ehepaar SBalter nahm bie

Kad)rid)t mit bebeutungSooßcr Ktieue entgegen unb
fagte mit nacfjbriicflichftcm Sauf püiiftlidie« ©rfcheiuen
gu. Slennchcn Würbe mit einem weißen $leib, einer
iölumc im H°ar unb mit einem oon fDir. SBee ge^
fcnbeteit 3uwcl gefchmiicft. ©alb war bic 3*ahri gu
bem fjktai» guriicfgclegt. ba» im beßfteii ^id)terglaug
erftrahlte. Stuf ber ©d)wette eine» bleubeub ge«

fdjmücften ©aale», in welchem bic 3aflri)örtgen be»
Haufe» bereit» ucrfanimclt waren, empfing ber Hau»*
herr feine ©äfte. ©r uerfieperte, baß iljr ©ridjciiten

für ihn bie größte ftreube biefe» Slbenb» fei unb
fragte, ob Hc« SBalter mit einem ^rälubinm auf
betn HAfmoitinm beginnen woße. ®cr .Sfiinftler war
fofort bagu bereit, eine f^robe feine» sfömicn» gu
geben, unb entgiiefte bie Zuhörer. 3»be» fjattc 3-rau
Skrißa ßrimlid) ben ftattlid)eu HAuSherru bcobad)tet
unb gefunben, baß ber ©djnitt unb bie garbe feiner

Singen ihr ungemein befannt borfommeii. 3hr ©atte,
ber furgfießtig war unb bcu Piclen ßidjtcrn gegenüber
ftarf blingeltc, hatte mir gefeljeu, baß, währcub bie

ßeute mit bem Skftdjtigen ihrer SBeihnad)t»fad)eii
befd)äftigt Waren, SKr. SBee Slemidjeu bei ber Hcmb
genommen, fie gu foftbareu ©efdieiifen f)tugcfüt)Vt

unb ihr habet einen ffuß auf bic SBange gegeben
hatte, ber ba® Ktäbcßcu Ijochcrröteitb bie Singen uieber*
fchlagett ließ. Kun ja, in Slnterifa ift c» fo, baß bie

Hcrgert mit eleftrifdjer ©djnefligfeit anciitanbcrflicgen

;

barauf folgt bie SBerbung unb bie Heirat, badjte
SBalter beruhigt unb ließ fid) bann gerne non bem
neugewonnenen ftrennb ebenfalls bei ber Hanb nehmen.

„2>arf ich ©ie bitten, He« Salter, gu einem
fargen ©cfpräd) mit 3h»e» nnb 3ßrer Familie im
Kebengcma^."

„Hergltrf) flern, ich erwarte mm bie 3nftruftioncii
über meine neue Ktufifmcifterftette

, für meldje ich

3hneit gu innigem 2>anf oerpflidjtet bin."

„Kicßt 3h«u 3)anf, 3hre Sergcihmtg wiittfehe id)

gu erhalten."

©a bliette SBalter berbußt auf, gleid) barauf
befaitn er fid) auf ben $uß, ber feiner Xocßter oorhin
geraubt worben War, unb er bcfcßloß feine Haube
fogleid) gur Vergebung unb gum oätcrlidicu ©egen
gu öffnen, g-rau S3ertßa» Herg fällig fo ftarf, baß
fie meinte, mau ntiiffe e» ßören, wie ba brimieu uidjt

ber Sunfd) na^h einem ©djwicgerfohit, foubent nad)
einem längftoerfdjottcnen, troß atten Kummer» ftet»

heißgeliebten ©oßn immer mäd)tiger würbe. Slenntheu
blieb üerfäämt bor ber ^ßiirc fteßen, ba fie annahm,
baß bie SBiirfel ißre» ©cßidfal» mm in» Kotten
fämen. Sie füßlte gerabe feine heftige ßcibeufäaft
für ben neuen Sefannten, boeß gefiel er ißr gang
gut. ©r faßte auch ihre Hafä uttb gog fie mit in
ba» anbere 3imnter hinein unb ba gab er fid) al»
ber lang uermißte unb bielbewciute »ertholb gu er*
fennen.

„SSergeiht mir, bergeiht," rief er, SJater, ttfiuttcr

unb ©djwefter fiiffenb. ®a gab e» nun ein haftige»
fragen unb Slntworten, wie im eilige gogen wäßrenb
Skrtßolb» ©rgäljlung bie btelen 3aßre bovüber, bie
gwifeßen feiner f5tud)t unb ber heutigen ©tunbr lagen,
©r hatte, al» er bic Heimat berließ, in Äöln einen
Kheinbampfer beftiegen; al» feine fletne Söarfäaft
bergehrt war, mußte er al» Schiffsjunge bienen unb
gelangte fo nach Kern §}orf. ©ort friftete er bnreh
fleine Jgxurblangerbfcufte fein ßeben, bi» er in einer
großen ©teinmeßerei eine fefte Slnfteßung fanb. ©ie
Slrbeit in großen ©teinbrüißen intcrefficrtc ißu lebhaft,
er mefäte geologifd)e ©tubien, lernte ben SBert bc»
amerifanifäen ®oben» immer genauer fennen, eut*
beefte ein Sfohlenlagcr, faufte bon feinen ©rfparniffen
ein großes ©tiief ßanbe», erfäioß ba reidje ©rböl*
quellen unb würbe in Wenigen 3aßren rin reicher Ktann.

„©chon Iängft hätte fä bir, teurer öatcr, bie

SBeitbmtg meine» ©^idfal» mitgeteilt; allein id)

fürchtete beiiieu 3orit. ©a la» tcß in Kew ?)orfcr
blättern bie Slnefbote bom ©treif beinc» Cvci)cfter»

uub bie SJtitteiluiig
, baß bu ein neue» Slmt fndjft.

©a» Uebrige ift bir befannt. ©ie ©tabt ©uffato jucht
feinen ffapeömeifter, aber id) fudje bie ßiebe meiner
©Uern wieber gu gewinnen, ©a» Hau«, Welche» fiir

bidj aitqeblid) gemietet würbe, bitte id) uon mir al»
SBei()nad)t»flcfäeuf anguuehmen ! 3d) bin rcid) genug,
um aud) euch mit SBoßlftaub gu umgeben!" llub
nodjmal» fäloß ©crtf3olb bie ©Item unb feine lieb«

Ifäe ©d)Wcfter in bic Stinte.

„Skrgetbe aud) bu mir, lieber ©oßn! 3d) ßab*
bidj in beiner 3ugenb hart bcßaubelt unb hoch bub’
id) bid) immer fo warm geliebt!" bemerftc SBalter.

,,©en harten Stopf habe fä poit bir geerbt, o

teurer SJater!" äußerte Skrtßolb.
„llub and) fein weidjc» H«’S fügte bie

Klutter bei.

©a» nun folgeiibc SBeihiiadjtßfcft erfd)loß für
bie Hier Kiitglicbcr ber Familie bc» .siapettmeifter»

SBalter ein neue» frcubeuhclle» ßcbcu!

Union |ußinfffin.

ME admijjteit au« ^clcteburti jiifoljc Iilieb t* bem
»®V grofeen Sfomponifteu Sintern SRnbinfteiit erfpart,

burrf) eitle lemgiuicrioe SirnnfEjcit anä bein i.'elieti

ItinauSfleciunlt jit werben. Snicebiiifl« ftelltc fidi bei

il)m in ben lebten Söoefictt bic fltctimot mcljr alö fonft
ein; gleicfituobt tonnte er am 19. SRooember abenbs
nodj SIBljift ipielen. Jltt ber 'Jiadjt fiiljltc er fiel) mt=
loolll. tlinoeitc unb bie Utngebung fanb ifm mit bem
Sobe ringenb. yfaef) einer Ijalben Stunbe ocrfdjieb

er am ®trjieftlag.

söelaiintlie^ war es fein böcljfter SEompoitifteutuunfrf),

bie geiftlicbcu Opern: „ÜJtofeo" uub „IJljriitu*" in

[eenifdjen Sarftclluugeu aufgefiiijrt ju feilen. 3m tour
mettbeu Somntcr folllcu biefe 9luffiil)vungeu unter
Mubiufteinä lieituug in SBremen ftnttfinben. Vcibcv
foUte biefer Üiebliitgälouufd) beb eblcu Sonbiefiterö
uidjt mclir erfüllt loabeit.

Keine Sijiitigfeit al« Sompouift tjat 91. fiiubiu.

ftciu mit ben beiben genannten geiftlidieu Opern bc-

fdjloffen ; er beteuerte eä IpeniflfteuS bei feiner lebten
9tmuefen6eit in Stuttgart, wo Ocrnnntlid) fein „(Stniftuö

“

beim SBlufiffeftc aufgefiüjrt tuurbe, baft er nidjts
weiter fomponiereu werbe. SÖIättert man in bem
bei SCnrtijolf Senff erfd)icnenen .Kataloge ber Stubin.
fteiuicfieu Stonipofitioueu, fo ftaunt man über bie

grotje SBteuge berfetbeu. (Sr fefmf mefirerc Opern,
uon beneu fid) in ®eut(d)Iaub nur wenige im Sltcper.

toirc crlialten tonnten, luüijrcnb bie Oper „®ämou"
in Stuijlanb fjunbertmat aufgcfiifirt lourbe. Seine
gröberen Sollwerte, barunter ©ljmpfjonieu unb „mufi,
tali[et)e löilbcr" (®on Ouictjote uub ffauft) bciocijen
bie große Srfinbungetraft beä Dicifter«; allein fie

waren tticftt glcidjmäfiig burdfflearbeitet, liefjen glattes
neben ®enialem ftei)cit, jogett balb au, mit wieber
balb abjuftofieu. ®Ieid)Wo()t befißen fRubinfteitt»
„Oceatt" unb „bramatiidje Snmpbonie" eilten be.
beutenben Stiert. ®as ('betitc, tuad SRubiuftein ge=
fdiaffen, bewegt fitf) in (leinen gönnen, fflefonbers
äciebuen fid) bie weiften feiner Uieber (oou Op. 8
bis Op. 11b) burd) Iprifdje geinfinnigteit uub ©cfiitjls-
innigfeit, fowie burd) einfdjmeidjclnben äSobltlang
aus. 'ii o n beriiefenber SKangtuirtung finb befouberS
feine 18 ®uette. ffiäljrenb bic erften Slabierftüetc
SRubinfteinS ben 'Ji'amen pianiftifefjer 3ugenb(ünbcii
berbienen, bringen jene Sllauierfontpofitionen

, bereu
OpuSäabl Itt)ifd)en 40 unb 98 liegt, auetiefimenb lieb»
lidje Singebungeu. ättir ftnben fie ja in jenem Stuft,
garter stonjert geijört, weldje» ber grofee OTeifter in
biefem Sommer gclabetten Säften borgefpielt ftat.
®a jeigte fief) wieber ber Sianj feiner SBortvagStunft
fein unoergleicblidjer 9Infd)lag unb bie Sfobleffe feiner
®ongebanfeit!

®iefe ftanb burcftauS im (Sinftang mit ber SBor.
nebmbeit feiner ©efinnuug. ®S gab in bei sweiten
Hälfte beä 19. 3af)rf)unbcrt6 feinen stueiten .fiompo.
niften, ber fo woftltftntig unb in SBejug auf ben
eigenen Vorteil fo fetbftoergeffcn gewefeu toäre, toie
91. Htubinficin. ttiSit War aud) ein ungemein gut.
Üerjtger ÜRann unb öffnete immer wieber bie ®anb
wenn SRictmrb äBagner ifm um Selb erfucfttc. 9taein
tu (o großem Stile woljlttiätig wie 9t. Stubinfteiu
War fein Xontiinfllev beä Saljrijuubertä. SRubinftein
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bat fidj gwar in Ancerita eilt Heines Betmögcit er»

fpielt, ofene eben reich geworben 311 fein, ©teiefjroohl

fuchte et biefeS nicht gu meiiren unb tnenbctc nur auf

einet stoniertreife (legen 300000 Rubeln luoijltijätigcn

ijwecfen ju. 3!ocb in ben lebten 3abren fpiette Rubin»

ftein äu Berlin unb Sien in Stongerten, beten ®r»

ttägni« in ben ©rüitbungSfoub« humanitärer Slnftalten

floß. ©eine ©elbftloiigtcit ging fo meit, baft et ficfi

nieht einmal bie eigenen Höften erfcfeeit liefe, roenn er

311 einem ffiobttbätigfeitätongert non Petersburg an«

meit reifen mufete. 2Rit großen geit» unb Sclbopfcrii

griinbete er bie ruffifefee äRufifgefcüfcfeaft unb ba«

Petersburger Stonfernatorium gur 2Iu8bilbung uon

BerufSmufitcrn. fDiati feilte es niefit glauben unb

botf) ift eä maljr, bafe man feiner Slbiidjt, biefe gemein»

mifeigen Slnftalten inä Sieben ju ftellen, Bon feiten

ber Regierung namhafte vinberniffc in ben Seg fegte.

Beim rnffifeben ,
fröre jebod) fanb Rubinftein eine er*

freuliefic Eeilnafjnie an feinem fünftleriidien Schaffen,

»eionber« bat bie feingebilbete Blrofefiirftin fieiene.

welche mit ©ctiriftftellern unb Hiiiiftleru felir gern

Bertcbrtc, bie fieiftnngen be« jungen fRubinftein in

liebenätoürbiger Seife geroiirbigt; er mufete am Mlacier

jene Sängerinnen begleiten, rueldje im Palaftc ber

®rofefiirftin roobnten, unb nannte fiefe beshalb fefeerg»

Weife „beit mufifalifebtn Dfcnbcigcr" be« grofefürfttiäien

Jiofe«. Rubinftein mar and) ein Siicbling be« 3aren

SlitolailS I., welcher fefer mufitalifd) war unb beinahe

bie gause Oper „genetta" pfiff, unter wcld)cm Xitel

bie reoolutionäre „Stumme oon ffjortiei" in Rufelaitb

anfgefiibrt Werben burfte. Cbwol)l 21. fRubinftein

im Palafte ber Srofefürftin §c(etie wohnte, litt er

gleid)Woi)I SRot unb tonnte fidi nicht einmal bie

Erofcfefe besolden, Welche er brauchte, mit fidj 311

llnterridiWftunbeu s« begeben.

2lnd| in Sien fah er im 3ahrc 184(1 niele Xagc

ber SRotbebrängni«; er gab gwar Unterricht im Stlaoicr»

fpiel, erhielt jeboch tautn einen Salben für bie hettion,

wohnte in einer Eacfeftubc unb hungerte oft tagelang

in berfelben. £i«gt »erhielt fidj in Sien guerft ab»

lehnenb gegen atubinftein ,
Welchem er bebeutetc, ein

tüchtiger Stünftler tnllffc (ich felbft ohne Beihilfe gur

Seltung bringen; erft als SiiSjt bie Slot bc« jungen

atubinftein bei einem Befucfe beäfelbcit erfonnte, (prang

er iljm bei. Bietleidit hielt fidl fRubinftein bie ab»

lchneube Haltung Hi«gt« in feinen fpäteren Saferen

gegenwärtig, benn er entliefe feinen Stünftler mt.

bc chenfl, ber ihn um ©elbljilfc eriudite.

atubinftein war nicht blofe als Picnfd) unb Stoni»

ponift bebeutenb, fonbern auch als Sd)riftftcUer. flRait

lefe nur fein Buch: „Eie ÜRufif unb ihre flRcifter.

(Sine Uuterrebung" (Barth ©enff, ßeipgig 1801), um
ben fritifcheit Sinn, beu SabrbeitSmut unb bie feine

Bilbung fRubiiifteiuS wiirbigen gu lernen. Befonber«

hoch (teilt er barin bie Piclfeiiigfcit äRogart«, beffen

„ ejauberflöte" g. B. ba« patbetifefee, pfenntaftilcbe,

ßprifdie, Slomildie, SRaioe, Slomantifche, Eramatifdjc

unb Xragifcfee gutn Wirtfamen Slusbrucf bringe. Sind)

3. ©eb. Bad) wirb uon 21. fRubinftein ungemein

Ijocfegebaltcii; er fei ungleid) höher, weil ernfter, ge»

mütooiler, tiefer, erfinberifdier al» $änbel. ©8 gebe

SDiufif, bie gu einem lommt unb aubere, welche per»

langt, bafe man gu ihr gehe- Sine SIRufif in bem

lesterwähnten Sinne fei bie Baefefehe; bie gugen ber»

felben feien nicht troefen, fonbern briiefen alle erbeut»

liehen Stimmungen au«
;
im „wohltemperierten Slanier"

gebe e8 gugen religiöfen, hcroifdgen, nirlcmcfeoHfdjeii,

ernften, buntorifiifcfeen, paftoralen unb bramatifdjen

©haratter« ;
nur in einer Begiefeung feien fie alle

gleid), in ber Schönheit, Sie 0011 igomer tbnne

man non Bach angefiefet« ber Plenge feiner Sonipo»

fitionen fagen: ,,®a« hat nicht einer, fonbern mehrere

gefdjrieben."

RRit grofeer Schärfe be« Urteil« (prüfet A. 3tubm»

ftein oon ben Prägern ber neuen SBtufitära: uon

Serliog, SBagner unb £i«gt. $er 3ntereffauteftc fei

ber erftgenannte, welcher nicht erft Sfteuerer geworben

ift, fonbern gleid) bei Beginn feiner mufitalifdien

Efeätigfeit al« fofdjer auftrat. Sr hat neue Sflang»

effette im Orcfeefter gefunben, er bat fid) an hertömm»

lidje gornien nidjt gehalten, hat ben gröfeten ffiert auf

bie Bertonung be« Eejte« unb auf Eonmalerei gelegt

unb bie SRealiftit in bie HRufit eingeführt. SRimmt

mau ba« Stolorit ber 3nftrumentation oon ben Serien

Berliog’, fpiele man fie am Slanicr, fo bleibe nicht«.

Ueber Ricfearb SBagner richtet fRubinftein ftreng. Sr

finbet feine Operntejte unpaffenb gewählt, weil Wir

mit öben, übernatürlichen Siefen nicht mitfühlen

fiinnen. ®a« Eeitmotib für heftimmte Pcrjönlidjteitcn

ober Sagen fei ein gum Stomifcfeen führenbe« nacne«

»erfahren; ba« 2tu8fcfeließen ber Arien unb ber polfe»

pfjonie in einer Oper fei pfbdjologifefe unridltig; ba«

Drdjefter überwuchere ben Sefang, ber beinahe ent»

behrlid) erfdjeine; ba« Steflefticrte, Sßrätentiöfc, ber

'.Mangel an Ratiirlichleit unb Sinfachheit mache bem

ruififdien .itomponiftcu bie äRnfif SBagner« unftitn»

patl)ifch ®agegen läftt er ihn al« »Irtuofen in ber

Sf ornpo fition unb ördicftratiou Boß gelten.

£i«gt wirb non atubinftein eilt Eäntou ber SDlufit

genannt, weldjer burch öiemalt nerienge, bnreh Pfean»

taftit beraufche, burch ßiehreig herüefe, in allem falfcfe,

unwahr, tomöbiantifd) fei nnb ba« lofe Pringip in

fidj trage. Unerreicht unb uncrreid)bar fei jebod)

Stiegt im Slanierfpiel geweien, fomie böcbft intereffant

in feinen Birtuofenftiiden, pranäffriptionen non liiebern

unb ccngarifdien 3ihapfobien. Sr pofiere jeboch immer

In feinen Eonwerfen, in ben Slirdjenfadieu not (Sott,

in Orcheftcrwerten Bor bem Sfiublitum, in ben !R(ja<

pjobien oor ben ftigeuncra. ©efpreigtbeit Ijerrfctje in

allen Xonfchbpfungen £i«gt«.

SK 11IO11 atubinftein ftarb in Boiler männlidjcr

Rüftigteit, erft 84 3a!)re alt. Sr gehört gu jenen

Seltenen Xonlünftlern, welche Wegen be« äbcl« ihrer

©efinnung unb wegen iljrcr fcböpferifd)eu (firöfee Bon

aller SBelt gefdiäpt werben. »011
_
öleburt SJtuff e,

begeugte er immer wicber eine grofee »orliebe für

ba« beulfdie »olf, meldie« er ba« am mciften mufi»

falifche ber afeclt nannte. Sein Slnbcnten bleibt

immerbar ein gefcgitete»!

Sineni längeren Briefe unfere« Petersburger

Sorrefponbeuten entnehmen wir fjolgenbe« :
„Slnton

fRubinftein hat jungen Sfünftlern, welche ihn nur gu

häufig nach feinem Urteil über ihre Seiftungen fragten,

nie burd) Sdjroffheit bie 2uft gum ffleiterftreben ge»

raubt; felbft ba« abfätligfie Urteil mufete er in ein

niilbe« (SSeioanb gu (leiben. 2118 'Päbagoge mürbe

er oon feinen Schülern oergöttert, trofebem er ftreng

unb unerbittlich in feinen Muforberungen War, bie er

an fie ftellte.

„Um auch weiteren Streifen feine große Stunft ju-

gänglid) gu machen, Berniiftaltete atubinftein Bor einigen

Saferen im Saale be« Petersburger Sonfernatorium«

Borlcfungen über alte unb neue SBteifter ber Stlaoier»

litteratur, bie er an ihren iffierten erläuterte, meldie

er felbft oortrug. ®iefe »orlcfuiigeit waren für

ßcriieube unb für ßeljrenbe berechnet, atubinftein hat

eine Reifee oortrefflicfecr Sliiuftler gebilbet, id) erinnere

hier nur an Serminsft), Poänanoffe, Sntimombfa,

bie alle weit über fltiifelaub« fflrengen feinau« belannt

1111b gefdiäljt finb, ferner fjjolübai), iüuhaffow u. a-

®er phänomenale pianift uerftaiib nur bie grofee

Stunft, bie »ollenbung im Stlanicrfpicl gu lehren,

be«l)alb burften fiefe ifem audi nur ©djiiler nahen,

weldje ba« SBtittel gum 3wecf. bie Sechnit, total

in ber ffleiualt hatten.

,,2Ba« atubinftein als ÜRenfd) unb SBohlthäter

geleiftct hat, biirfte in ben Stunftaiinaleu beifpiello«

baftefeen. SDlan greift nidjt gu meit, wenn man breift

behauptet, bafe crbie$älfte feiner grofeen Sin»

nahmen in ben ®ienft ber 2Bohltt)ätigteit gefteüt

hat. Slbgefefecn Bon jenen ungähligeii llnterftüfeungcn,

welche er armen Siiiiftlcm ftet« gutommen liefe, hat er

ltnfumnien für äRufitinftitute, ferner Prämien, Stif»

tungcn 11. a. geopfert, wofür ifem leiber in ben fei»

teuften gälten ber gebübrenbe ®ant gesoßt würbe.

®a« Petersburger üRufitlebcu nerbanft feine ©nt»

ftefeung Bollftänbig 2lnton atubinftein, benn er War

eä, weldier mit llntcrftühung ber oetftorbenen mufit»

liebenben ©rofefiirftin ®elene, ber Schwiegertochter

be« Staifer« Paul, ba« Petersburger Stonfcroatorimu

181*8 griinbete, nadjbcm er brei Safere friifeer bie

,3tuffifd)e HRufilgefeUfchnft
1 in« Sieben gerufen hatte.

Sein mofeltbätigcr mufitalifdjer ©influfe erftreette fid)

über gang 3iufelaub. 3n 3Ro«Eau entftanb burch

feinen ©influfe ebenfall« ein »onferoatorium mit

Rifolau« atubinftein al« SDireftor
;

ferner bilbeten

fiel) in Stiem, Obeffa, ©fearfom unb anbereit Ort«

2Rufiffd)ulen, ade« auf fRubinftein« tlnregung ®et

®anl für fein Streben in biefer Stiftung würbe ifem

Poll unb einmütig bei feinem 50 jährigen Hiinftlct-'

jubiläum 188‘J gegoüt. SZBie ein Stönig mürbe er wäfe»

renb breier Page geehrt unb gefeiert. 3m Saale

ber »beläoerfammliiug führte man unter Sieitung be«

oetftorbenen Xfdjaifowäfp feinen .Surmbau gu Babel-

auf, wobei 500 Sänger mitmirtten. ®er Saal war

brecheub Boß. 3n einer ©eitcnloge fafe fRubinftein,

im Streife feiner gamilie; wie jeber anbere Suhörer, war

auch er überwältigt non ber ©rofeartigleit ber 2lu8»

führung. ®er Staifer ernannte ifen bamal« gum Wirt»

liehen Staatärat mit lebenslönglidjer penfioit. Ser

erfte Sag mar gafellofcn Seputationen au« allen Sauer,

bc« aieiche« unb 00m äluslanbe feer gewibmet, mel^e

toftbare 2lbreffen unb Sefdiettfe fiberbradjten. 2lm

britten Sage erfolgte bie 2luffiil)rung feiner Oper

,®ornfcfea‘, wobei fid) bie Dbationen erneuten."

Sageählätter bringen jefet gahlreidie Slnefboteit

über ben hingegangenen grofeen Stünftler. SSI« 2lnton

Rubinftein in einem Erama ber äußeren ©rfefeeinung

nach topiert werben tollte, begab fiefe ber peler«»

bürget Scfeaufpicler Eawibom gu ifem, um fiefe feiner

aiufgabe wegen 3iate« gu erholen. ®a empfahl ifem

atubinftein, fidj baran gu halten, bafe er „oor allen

Singen wenig fRafe unb oiel $aar" im 2luge gu halten

feabe, ba« „befonbere Slenngeidjen" be« Homponiften.

gerner ergäfelt ein äBiener Blatt: ®8 mögen

jeßl etwa fünfgefen 3afere barüber feiiimeggegangen

fein, al« eine ben mufitalifdien Streifen 2Bieu« nahe*

ftefeeube Eame fdiwer tränt banieberlag, fo fefemer,

bafe an ihrem 2lnftommen gegmeifelt würbe. ®a,

eine« SDtorgen«, al« bie grau ba« atafeen be« Sobe«

afente, ergriff fie bie fianb ihre« flRanue« unb jagte:

„firfütle mir noch einen fflunfefe.— fRubinftein ift gegen»

märtig in 2Bien, id) weife e«. Suche alte« RRögliifee

aufjubieten, bafe ber SDieifter, ber mir burd) fein Spiel

fefeon fo uieic gliicftfdie Stunben bereitet, noch einmal

in meine Räfee Eomme nnb brnnfecn mir etwa« üor»

fpiele." Ecr 'Utann oerbarg feine ©rfchülterung, eilte

aber ftiirmenb in bie Biofeming 3iubinftein« nnb traf

iljn glücflidierwcifc. ®r trug bem Stünftler feine Bitte

uor unb biefer gauberte nidjt einen 2lugenbltcf, in bie

Räfee ber Storhenben gu gelangen. Eort angetpm»

men, fefete er fid) fofort an ben glügel Unb fpiette

ba» ülbagio au« ber „2lppafftonata". Eer Satte

mar ingwifefeen an ba« Hager ber Sterbenben geeilt

unb al« bie lefeten EiStte oerttungen waren, trat er

trampffeaft fcfeluchgcnb heran« unb bantte atubinftein

für ben Sroft, ben er feiner Sattin gebraifet: fie

war tot. —
3n 2Bien war fRubinftein einft gur gfirfitn

fflletternicfe gelaben. 2118 nad) Beenbigung ber

Soiree bie $errfd)aften aufbrachen, rief ber Portier

bie SBagen ber Reifee nach in folgenber Seife her-

bei: ,,E’ gguipafdj’ für Seine gj'Ieng gürft 6[tcr=

feiigfe ! E’ ®guipafd)’ für Seine ©j’teug Sraf Solom»

ratl* — unb al« hierauf fRubinftein, in feinen Pelg

gefeiillt, im »orfaale erfefeien: „’n Sog’it für’n SHa»

oierfpieier."
, .

2U« Ruhinftein in Spanien reifte unb bei feinem

längeren Aufenthalte in ffllabrib oiel mit einem Sdjöit»

geift beutfefeer Slationatität Derfeferte, leitete biefer

ba« Sefpräd) mit großer Albaner immer Werber

auf ben ruffifdien AutotratcBmu« unb auf bte 3ub en,

iubem er babei waferfefeeinitefe DorauSfefete, bafe Rubin«

ftein Qt« aufgetlärter ober Reformftaoe ein Segner

bc« in Rufetanb feerrfcfeenbeii Regierungäffeftem« märe,

unb bafe er al« ©Ofen eine« getauften 3uben ober

gar at« getaufter 3ube fiefe unbebingt gum Antifemt»

ti«mii« betonen muffe. iRuhcuftei», ber au« feiner

ruffifefeen »atertanbetiebe ebenfo wenig ein$efet mad)t,

wie au« feinem femitifefeen Urfprung, füfelte ftefe

einigermafeen burd) bie »oranäfefeungen be« anberu

Beriefet. At« biefer ifen turg oor feiner Abreife um
Bilb unb Unterfeferift hat, fdirieh Ruhinftein unter

fein Bifb: „3nr ®rint:erung au Rnbinftein, ben

femittfefeen Sfaoen!"

(3u bem nebenfteljcnben 5öilbe eon SR. Sßttttncr.)

fi^roirr! in Säjnte in linieren 3E affen

^uf Chat unb Änflec, Jela unb Cann.

2>ie X&albßaM lie0l nerftöneif, uerlaffen,

Kn märösenfjafiem IPlnferbann.

»erciff bie ^djlut^i. öermeW bie ^tragen.

Raum, baff im Jorff ein »eibmann hnaffi!

Eux einea poffborna ffeimlidj Blaren

fuff-recfcfjIafBn burdj ben K>alb.

bei bea WetljnadjlB morgen» ©rauen

EBeldj frolj ©eliän, roet^ bunter Brang?
Burd) ben Be?embtrffurm, beu rauften,

üpri, peitfdjen pfiff unb iSdieCenhlang!

t^eut läßt ber Bauer nirftt lang bitten,

arg er Jbnß ß*rn bnaufernb bargt,

Mit prammtn ffiäulen, letztem ^djtitten

©eftt’a flott tftalanf, tftalab jum Blarfff.

Burbei bem alten Brüdienftett’gen

Rutfdjieren pe )um Bleffplaft ftin.

Ritd) Bolh iu Juff peftt man mit eU’gen,

©efdjäft’gen «djritten marhtroärta jieft’n.

ffiandj einer iff, bea Blith fkrfj feudjtet,

Bebenlit er, rote fein Bubtein „ftrpff“,

Befttjert er’», roenn ber Cftriffbaunt temfttef,

Bl« ^jiietjeug, Rudjtn, „©uta“ unb £b|i.
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4>slbR jenes tocili, öas feiuett tointci.
-

3» Ijartem Cattftütl feiltet hauni,

Kauft jilfecnti für bis OJnbelltInber

(Sin Eirfjtlein ein «nb einen Faitin.

Hub hcmljcnb jteljt Re bte J?erhHirten
(Kein Haifer feiert ftijün’reo JbR I)

Hlit IfiHoerflniinlid;en ©eüävben
Pie Klautm hinauf juin Beimafsncil.

3tuet BJäuncr ob ber „Srndi“ bißuritett

Pies H’cifmflrijfsitlcebtatt. Keiner ffutiftf.

(Ein feltfam melterleuditenb 3rnlten

Turtftf tljr uenuittertrs ©eftdtt.
SHt |ic ber alten Ca{te benhen,
Pa in ber Kinbljeit Rtorpenlräinn

Pie mutter elnR mit frommem Eettheu
Hudi Unten jftitbele beit BaumV

ll'olil bem, bettt lieut im (Etlernhnufe
(Ein Ei d»tRumpf, ttudi fo Jtärßlidi, brennt!

tooljl bem, ber lieut in trauter EUanfc
(Ein treues tPciü rein etßctt nennt!

Beil bem, ber, fctbR mit ffiliirit nefeßnef,

Pie Hritten (ff)rilltap feiern läßt,

IPfe bem, ber Itiihtt ber Eni bcßeßttef!

( |!* l ii dt i n r (Ein fr Li 1} l i d; JP e i I) n

a

d) t « f e R

!

pftu Blirfjaeli.

Pit

lfflfjODnt-$Ainmlttni) p iüfipfiaüt.

(®*iufU

Dr. Filmtitel hat nicht bloß beit Bilbtiiffen, ttidd

nur ber £»aiibidirift BccthooenS feine fritifdic 2luf*

merffamfeit gemibmet, fonbern audt jener ber Hopften,
©weit erging eS oft fdjlimm, tocun fie fidt nicht

SiiredjtfanbcH , tun« oft genug oorgefommen feilt

muß. ©itt ©rfmftftiicf — jetjt bet ,\>crrn Karl Weincrt
itt ©effau — geigt bte Erbitterung Bcctßobeug gegen
citiett foldjeu 11 itgliicfließen in gcrabegu grotedfcit

formen: „Kummer, emgcbilbctcr, efclhaftcr Kerl."
— „9Kit einem foldjeu Sumpenferl, ber einem baS
©elb abfticßlt, toirb man noch Komplimente tuadjeu,

ftatt beffeu gießt titatt ißn bei feinen efelßaften Obren."
— „ScßreibfuMer! bummer Kerf!" — „Korrigieren
©ic Obre bttrrf) UiitoiiR’iißeit, liebermut, ©igcnbünfel
uttb ©umiußeit gemachten Rebler, bic« fdjicft ftch

Bcffer, als ttticb belehren su toollen . .

."

©ie ft eil igelt fiiibtcr Sammlung geigt ißu lueitnus

licbenBtoürbiger. (Sr macht einem Frcuttbc ®lit-

teilung oon feiner SoßmnigSueränberuttg; er betätigt
ben ©mpfang 001 t fi(K) ©ulbett mit feiner llnterfchrift.

©ns fogcnamite „ftciligcuftäbler ©eftnment" ift nur
in Photographifdjer 2?ad)bilbuno Porbnnbctt. ©afiir
cntfdjäbigcn uttS 3JtebailIcn ttttb lüften genug. 2UlcS,

mo8 fid) auf bie ©eufmalc itt Bonn, Sien ttttb —
.ftciligcnftabt bezieht, ift in anßerorbcntlkßev BoU*
fiänbigfeit beifatmnett. BöcFS Bieneitcifcr bat ba
toirflicß citt gattj mcrfmiirbiges Biaterial gufanimen*
getragen.

Sir finbett and) eine recht intereffantc ©errafotte:

„Fumbufdi am BecthoDen*©cntmal avbeitettb."

©ie SRaurnc, toelcße Becfhoüeu anläßlich feiner

itnterfdjieblidjcn ©ommcrfc’jourS itt fteiligeuftabt Be*

mahnte, bat Börf alle forglicß aufgenommen. ©B
mar feine aKguleicßtc Arbeit, bie betreffenben Käufer
nad)

a

mehr als fedtgig fahren mit (Sicherheit nach*

gumeifen. ©in Käftlein ttttb eine ©teßuhr, tocldje

bem 'Utelfter gehörten, finb jept, trofe ibrer pvttnflofcit

©infaebbeit, 3^rbett ber ©antmlting. Sind) ein

92otenregaI, toeldjcS fcftoit ein loeitig rcputierlicber

auSftebt, toirb oon allen löefttdjent mit ©brfurdjt
begiuft. — fÖÖdfS @ammelffeif) bat fid) and) auf bett

JyreutibeSfreiS ^eetbooetts erftreeft. ©rittparäerS S.Mlb

prangt an ber Sßanb. Gr bat ja bie (Slrabrcbe ge*

fdbriebett, roeldjc Pott öeinrid) 21nfd)iiö gefprodjat

mürbe, bem fotnit auch fein ^läbdien gebübrt. ©leid)

neben ber Criginalparte bängt beffeu S|Jorträt. —
3)te ätoeite 23eftattung auf bem (5-entraIfriebhofe, im
G’brengrabcl 2Bir feben beit ßeidjettpg burch ba§
neue 2Bien tuaHen, lefen bte Sorte Seitens, bie

Oofef ßetoinäft) gefprodjett, mir betrachten beit prtntf=

»offen 2MaHfarg, mit mufifalifdjcn ©mblemen ge*

tebmiitft, ber — felbft ein ftunftmer! — beftimmt

mar, ba§, toa§ irbtfd) an bem groben Kiinftler
, 511

empfangen .... San ^üttenbreniier ift ein

umfangreiches intereffanteS IDtanuffript in ber ©amm*
lung, raeldjeS über bie lebten 3Tagc traurigen 2Iuf*

fcblul erteilt. ©in ©taiiimfiudjblatt ber Silber*
§auptmann liegt baneben — im ©cfdjmad unb ©Hl
ber 3eit. — 9tod) einen raffen 231id auf bie S9üd)erei,

lucldje uatiirlirf) nur JöeettjoDcniana enthält, uttb auf
bett großen ©tammbaum, nadj ben SIngaben Shakers
äufammcngcftellt. 2Jiit ber por einigen Sohren §u
Sien im fjo^^n Sitter perfdtiebettett Siaroline oatt

'-iketbooen, einer Soditer bcS Steffen Karl, ift ba®
©efdjledjt erlofdjcn.

Ont Orcmbettbuchc blätternb, fiuben mir gumeijt

ettglifd)c unb attglosamerifattifdie Slamett unb ©(hrift*

jtige. ,s>ter bie jittcrnbe ftanb einer alten ©ame,
bie iljii noch, al« fie ein fünf}eI)itjährigeS ÜRäbcheu
mar, gefeben bat unb fid) an it;n erinnert. 21uch ber

alte Ooicf ©reiner, ^auSbefiöcr in heiligenflabt, hat

tbn gefaiint. ©r mußte noch gan| genau, mie er

auftfah, ber ernftc, rttihrifdje, jerftreute ffffietSmanti,

ber fo metttg fprad) unb ben ganzen Xag ipajicrcn

lief, ©er alte ©reiner ift mm and) feit eilt paar
Sahreu tot. Ont Siltct oon W Sabren ift ber lebte

£>ciligciiftäbter »rrftorben, ber ben großen fbeethooen
oon 2lngeficbt 31 t 21ngcfid)t gefchen unb mit ihm —
mettn and) nidtt gar oiel — gefprodjen bat. ©ic
ffRarmortafcl mit ber 3 nfd)rift: „ipicr mohnte ber

©onbichter ßubmig oatt 2KctboOcn im erften 3abr=
gchnt beS Saljrbutibcrt«. ©rridjtet im fjfrühling 1885"

folf benmädjft au ©rciitcrö .'pattfc atigebrarfjt merben.
Vorläufig leljnt fie in ber 3innncretfe. 2'öd ließ

iic oon bem .'naufe, too fie bis jcöt aitgebrad)t toar,

entfernen. Stießt als ob 2?ectl)ooctt nidjt bort audt

getuobut hätte; bas meiß ber 9)tamt, ber ba8 iöiid)

„2-Kethooeit tu .Oeiligenftabt" gefchricbcu, genau.
2lber jept bei) erbergt baß $ati8 eine IQranntmein»
fdjenfe, unb mabre Pietät meiß nid)t nur dhebenf*

tafeln 31 t erridjtcu, fouberit and) 311 — entfernen.

21 ritt itt t^riebiuanit.

$115 Öent jeficit Der Sängerin

irrmittf ^pics.

(Schluß.)

E in fatales SJiißgefcbtd paffierte ber jungen

Kiittftleriu, bie bisher mir ©rfolgc ju oer*

ftcidjitcit gehabt, auf bem Kölner ättufifs

fefte, ©fingftcn 3888. ©ie follte hier bte 2Irie ber

©ejanira aus ,,^)era!leS" oon tpäubd fingen. Ohne
boiaufgcgangene ©oloprobc uttb ©urdjfid)t ber neu*
auSgcfcbricbeitett Ordjcfterftimmen trat fie oor bas
fßublifiim. Stad) menigett ©aften trat eine ©toefmig
ein. ©er ©irigent, filier, Hopfte ab, ftcllte feft, mer
ben fehler begangen, uttb äußerte citt paar fabelnbe

2Bortc für bie ©ängcrin. ©iefe üerliert bte fyaffmtg.

©te SKortc: „2Bo flieh’ id) bi»? 2öo Berg’ id) biefcS

.l^aupt?" bie fie foehen gefitngett, mürben gur ©hat,
— fie ocrließ baS Ißobium uttb bett ©aal. ©aS
^ubliFum aber »erlangt ftfirmifd) nach ihr; aus bem
5Dhtfiffcftd)or eilen bie ©nthufiaftifdjeften 311 bem
metttenben ^lüdjtling. 2luS ber fie umringeitben 2Jtengc

tritt mit bett Sorten : „2BaS fehlt bemt ber Kleinen?“
ein berühmter ©onfdjöpfer ju ihr — Johannes
Sör ab mg. ©eitt tröfteuber 3»fpntch fliebt ihr 50tut

unb ©elbftoertraiteu loicbcr; an feiner §anb tritt fie

rtorfjttiais oor baS 89ra»o rufenbe fßuhlifum, um aller*

bingS nicht bie oerbängnisoolle ^erafleSarie 31t

fingen, fouberit mit ber fdjneU I;erbcigcl;oIten 2lrie

aus „OrpbeuS" : w 2lch, id) habe fie öcrloreu" bie

©djattc glätt 3ettb auSäumehett uttb bie §örer 31t er*

obern. ©ie folgenben /yefttage brachten iljr meitere

füitftlcrifdje ©fjrcit, unb mit froher Subcrftcßt burfte

fie bem Freiburger SKufiffeft entgegettreifen.

©ies mar öermineus erfte öcgcgtnmg mit
5örahmS, ben fie tu ber Folge als Kitnftler mie als

aWenfchett oerehren lernte, ©aß Termine ©pieS burch
ihren uiiiibertreffltd)cn 23ortrag iörahmSfdjer Sieber

Oiel ba$u beigetragen hat, ben 2Jteifter populär 311

ntadjett, ift hefamit. 3« il)ren Briefen finbett fid)

mieberljolt ^eugniffe bafftr, mie fehr fie bic Kompo*
fitionen SörahmS’ febäßte uttb liebte. 3n einem
©dhrcibeu aus bem Faßre 1884 heißt es : ... „©ajit

fommt bie l)crrltd)c Sufif, bic mir in ber lebten 3ftt

geuoffen, uttb baS aKcS «mfchmebt 0011 ber @Iorie

beS ©inen, ben mir meinen — SSrahmS . - . 3<f) be»

mühe mich immer, nicht iinöeftfjeibni 311 merben,
foitbern bantbar, baß matt in einem 3ettalter lebt,

ba§ fo große ffRämier gefeßanen. 3 d,j ßabe ßeute

ttoeß einmal bic neueften Sraßmfe oorgeitommett unb
mieß, frei oon ber 21ttfregitng , bie feine ©egenmart
ßeroorruft, bem ©enuffe ßingegeben. Sie herrlich

ift baS Sieb
: ,allein §erg tft feßmer !‘ . . . Söte Heb

ift mir’S, baß 3ßr feine SRufif fo oollfomtnen Be*

greift uttb fcßäfct. Senn td) erft mein SeihitacßtS*
gefeßenf, feine {amtlichen Serfe, befifce, merbe ich »mß 1

gar nicht mehr Dom Klaoter toegfommett."

Prahms’ 'Jtbapfobie nennt fie einmal „baS ßerr=

lidjfte aller ©tiiefe". „Ser bie ÜJtittel hat, in foltheit

Sorten uttb ©ötten fein Sebcti auSftrömen 3U laffett,

um ben ift eS nicht fdßimm beftellt."

Ueber ©rahme als ©irigenien urteilt fic :
„Unter

©rabms 3U fingen, tft fjerrlid), man fommt oon felbft

itt (Stimmung fdjott burrfj bte Erhabenheit beS 3)lo=

ntentS, unb er fteßt mie eine ©äule an bem ©ult.

©r wirft fo bertthigenb auf bie ©ängeritt. 2lcßn*

licheS habe ich nur Bei 9teinecfeS ©irigieren cm*
Pfiutbcn."

3mci h»bfd)e ©d)er3toorte ©rahmS’ mögen hier

©laß finbett- 2Uä er in einer Familie neben $)er*

mine ©pieS bei ©ifeße faß, fließ er mit ißr mit ben

Sorten an : „2(uf Fßren ©eßtoiegeroater" — um
gleid), als bie 2lngcrebctc ein toeuig sögerte, jur ©e=
fetlfdjaft gemanbt, hiitjusufügcn: ,,©te befinnt fieß,

ob ber 93rahm8 noch einen 23ater ßat." 9l0eS ladjte,

unb Termine mit.

2ln Klaus ©rotß, ben ©id)ter beS „Cuicfborn",
mit bem bie ©ängeritt gleichfalls itt freunbfcßaftlichent

söcrfeßr ftanb, feßrieb jöraßntS mit SBejufl auf ein

beoorftcßcnbcS ßonsert in Kiel, in toelcßem ber Kieler

SHufitbireftor ©tauge unb Termine ©pieS mitmirfen

follteit: ,,©a 3ßr auSsießt mit Spießen unb mit

©taugen, fo merbet 3ßr auch moßl baS ©ublifttm

fangen."

Sie Klaus ©rotß bic Kunft unb bic Gßarafter*

eigcnfdjaften $ermincn0 fd)äßte, baS geigen feine

Oon l)erglirf)er 3utteigung uttb Verehrung erfüllten

Briefe an bie ©ängeritt itnb baS aus ber ©rotßfcßcn
Sammlung befamttc fdjöne ©ebidjt: „2(it Termine
©pieS" (als fie bic 'Jißapfobie oon t^raßniB gelungen),

©ie ©ängeritt fanbte 1888 bem ©ießter tßre Ißßoto*

grapßie mit ber fdjcr^ßaften Uuterfcßrift:

„©nmefe ©iern’ utt niet Kleeb’,

$?ellc ©timnt’ utt nett’ Seeb."

Termine ©pieS mar feine refleftiercnbe 2latur;

über ißre Kunft 31t grübeln, fiißlte fie, bei aöer Klar*

heit beS 2}evftaitbeS
,

feine Neigung; baju mar fie

eben Diel 311 feßr fcßaffenSfroße, auBiibenbe Kiinft»

leritt. ©aß fie cs mit ißrem Berufe uttb ihrer Kunft
nicht lcid)t naßm, baß fie baS, maS 311 erlernen uttb

mit bem üßerftanbe 31t erfaffen mar, nicht oernaeß*

läfftgte, bafiir fönnten mehrere Beifpiele angeführt
merben

;
— aber baS Kunftmerf, als roeldjeS fid) ber

Bortrag eines Siebes oon ißr offenbarte, mar nidjt

baS ©Zeugnis beS BerftattbeS unb ber Bercdjituttg,

fottbern beS ©efiißlS, meldjcS inftinftio baS 9iid)tige

trifft; baS Kunftmerf mud)S organifcß aus ber ©iefe
ißrer rekßen ©cele ßerauS

; fo mar fie bet jebem Siebe
eine anbere, für jebeS hatte fie anbere 50ltttcl beS

aiuSbritcfS; mit jebem fd)ien eine anbere Seele aus
ißr ju tönen. —

©B befrembet baßer nicht, baß itt ihren Briefen,

bie 3itbem meift eilig auf ber Dteife gefdjricben finb,

tieffinnige unb bebcutenbe ©ebanfen über Kunft nicht

gerabe 311 finbett fittb ; nur mit menigen, meift be*

geifterten, aber allgemeinen Sorten fprießt fie ißre

2lnfid)tcn aus. ©inige Urteile über einzelne .Kunft*

merfe unb Stiinftler mögen angeführt merben. Ueber
ben „©eigerfönig" Soadjim fchretbt fie: „®S ift ein

©ettuß eigener 2lrt, Foacßiitt außerhalb beS Konsert*

rahmeuS fpielen 3« hören. ©2 fommt alles oiel un*

mittelbarer gur ©mpfittbung
,
unb man giebt fieß fo

ungeteilt bent ©emtß ßitt, biefe ßimntlifcßeu ©ötte auf

fidfj einmirfen 3U laffett. Ueber fein ©piel fage i(ß

id) tti^tS. @S ift für mich einfaih bas §Öcßfte, maS
auSiibenbe Kunft ßeroorbringt."

9?a^bem fie ©djumannS Briefe gelefeu, meint

fie: „Sie liebenSmürbig mar biefeS ©enie, mie gut

unb hilfreich biefe jftatur guglcicß, — mie förbernb

feine Kritifen für jebeS iuaßre ©alent."

2tad) einer 21uffüßrung oon ."paphnS „FaßreS*
Seiten" macht fie bie treffenbe Bemerfttng: „Senn
bie ©ängerinnen bod) nicht meinten, mit ©egtertßeit

©efüßl unb 2lffeft auSbrüden 311 fönnett, befonberS

bei ben bur^ ißre ©infadjßeit fo reigeitben ©teilen

ber „FaßreSgeiten". ©erabe ßier ift mit ber eiufacßften

atatürlicßfcit am metften getßan."

©htc rcigenbe ©elbft^arafteriftif gab fie in einer

Slntmort auf bte Frage eines BemunbcrerS, tote eS

möglich f«, baß fie ebenfo tteferttfte als heitere

nedtf^e 9ftufif finge: „©ie ©aeße ift feßr ein*

faeß, «ine ernfte Stimme unb ein luftiges
Säbdjen."

©S gab uttb giebt bebeutenbe ©cßaufpteler unb
Sänger, bie, troß tßreS langjährigen SirfettS unb

3 aßlreid)er glärtgenber ©riuntpße, ftets mit 31Hern
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unb 3 a9 {n in einer neuen 9toÜe üor bas Bnbltfum
J

treten. „Tie Sichtung üor bcr Shmft," nannte ein'

berühmter Wime bfcfe ^furcht, bte mit bcnt Sampenneber
beg BeutingS nicht ibcntifd) ift. 9Jud) Termine ©oicS
— bie in ihren Briefen mit ber nahmt greube eineg

KittbeS, aber ohne fleitilidje Eitelfeit non ihren (Sr*

folgen berietet — bejafe biefe 2?efrficibciil)cit beg

echten KünftlerS, ber ba8 erftrebte 3bcal nidjt er»

reichen gu fönnctt fiird)tet unb beSpalb an feinem

Ment irre wirb — wogu freilid) nod) bie weniger

ibeale, aber menichlid) begreifbare angftüofle ©ovge

um bie Behauptung bc3 erworbenen Stnljmeg fommt.

Termine ©pieS hatte, nachbem fie bereits auf bcr

|>öhe ihres 9htbmeS ftanb, nod) folche Unfälle non
„Kleinmabn", beu ihre treu forgenbe ©diwefter oft

mit Wiibe befämpfte. ©in bichtgcfüllter ©aal Der*

urfadite ihr Bcflemmung, unb meljr als einmal muhten

alle Künfte bcr lleberrebung aufgeboten werben, um
bie aufgeregte uitb weiueubc ©ängerht gum '«Huftreten

51t bewegen.

9tod) im 3af)rc 1887, narfjbem fie in einem '.8er*

liner Songert bereits ein paar ©chubert*Sieber ge»

fuitgen, weigerte fie fich, auS bem Künftlcvgimmcr

Wiebcr üor bag Bublifuin 311 treten, ©ie behauptete,

fie fftnne in einem fo üoügcftopftcn ©aale tiid)t

fingen, ber „SBauberer" fei mifcrabel gewefen; wenn
fie nidjt fd)Oncr fingen föuue, bann feien bic Seilte

ja in ihren Erwartungen betrogen — man foHe Der*

Hinbig eit , fie fei unwohl geworben, bic Wcnichut

mbchten lieber nach öaufe gehen. — Ta muhte ifjrc

treue ©efährtin, bie ©cbweftev, beruhigen, tröften, er*

mutigen. Bon biefen Erfchiittenmgeit unb Kämpfen,
weldje baS ftünftlcrgemüt 31: beftetjen hat, ahnen

freilid) bie wenigften üott ben ©eitiefecjtbcii etwas,

bie ben Kimftler bewunbertt unb beueiben. —
Eharafteriftifd) für bie Ktinftlcrin war auch ihr

BerhältntS gur Kritit, bie fie nicht mir — wie fo

manche Koryphäen — bann anerfanntc, Wenn fie ihr

SobeShfemiten fang , um fic su fdjmäljeu unb gu be»

fehbett, wenn fie Slugftdlungeu glaubte machen gu

muffen.
,,3d) bemühe mich, au« jebem Tabcl üon berufe*

ncr ©eite eine Söabrbeit herauSgugichen, bie fid> gum
©Uten menbeit läfet," fdjreibt fic mit Begebung auf

eine Hamburger Kritif, wcldje ihren Bortrag beS

„SBalbeSgefprädjS" üou ©chumann als etwas manieriert

begeidjnet unb bie ©ängerin belehrt hatte, baS Sieb

fei Iprifch aufjufaffen; „nun, id) cmpfiitbe fo, als fei

faum ein Sieb bramatifdjer ,
bämonifdjer gebadjt, alg

gerabe biefes," betnerft fie bagu, um barauf jebod)

freimütig einguräumen: „3mmerl)iu mag cS feilt, bah
id) mid) Dom Temperament ettoag gu fefer fortrcihcn

liefe."
—

Ebenfo nahm fie e8 alg eine üerbiente ©träfe

hin ,
als fie, bie fid) am Borqbenb eineg KongertcS

Icidjtfinnig ben BaUfreuben hingegeben unb baburd)

ihre fiinftlerifdje SeiftungSfähigfcit bceinträdjtigt hatte,

bei ber Kritif nicht ben allgemeinen Beifall fanb, an

ben fie gewöhnt war. „kleinlaut unb gebemütigt"—
fo erzählt ihre ©chwefter Winna, „üerliefeeit wir ben

Ort (©öttingen) mit bcr ©ewifebeit, bafe bag ©ejd)icf

feine ©abeu weife üertcilt unb bie Bäume nicht in

ben tpimmel Wad)fen." —
9tid)t befreuttben tonnte fic fichntterbiuggmtt einer

Kritif, bereu Kttnbgebungen fie nidjt mehr alg Sfcceitfio*

neu, fonbern nur als „Stngtiffe ber nieberften 2lrt" gu

einpfinben üermoebte. Bitter betlagt fie fid) in einem

Briefe, bafe fie üon Kritifern ber 2Bagtterrid)tiutg

fchntäfelid) befeanbelt werbe, unb lehnt mit biefer

Wotiüierung unb mit Begebung auf einen be=

ftimmten Stecenfenten ihre erbetene Witwirfung auf

ber Tonfünftleroerfammlung gu SöieSbabcn im 3aferc

1889 ab.

3m übrigen hat fie jebod) feinen ©runb gehabt,

fid) über Kälte unb Wifegunft gu beflagen wo fic

ijinfam, nicht nur in ihrem Baterlanbe, aud) im 2CuS=

lanbe, in 2Bien, Kopenhagen, B^tcrgburg uitb Sou*

bon, fanb fie eine Kritif, bie ihre Seiftungeu in ihrem

gangen SBerte würbigte, ein Bublifunt, bag fie mit

ben herglichften Oüationen überfchüttcte, greuube, bie

ihr Beweife gartliihfter 2lnteilnal)mc gu geben be*

fliffen Waren. Tantbar unb bewegt h fl t fie bieg

wieberholt in ihren Briefen anerfannt, unb fo hatte

fie wohl Hrfadje, ihren Beruf alg einen ^errlidjcii

gu pveifen unb ihr Sehen alg ein fonttigeg gu bejeich*

neu. 3a, e8 war ein reiches, fomtigeS Sehen, auf

bag nur ein tiefer fdjwarger ©chatten gefallen ift,

ber eg zugleich in ewige 9tad)t hüllte: ber ©chatten

beg Tobeg. Tag ftitle ©lücf ber eigenen tauglich*

feit, nach welkem fie inmitten ber unruhigen Tage
glanjüoüer Triumphe fich gefehnt, hat fie nod) furge

3eit genoffen, unb alg ihr bie höchfte ^reube winfte:

bie SluSficpf in einem anberu geliebten SBefeit fort*

gulcben, ba fcitftc bcr ©euiu3 bie 3adel, uitb ber

lieberfrohe Btunb oerftummte für immer.

3m ©cbäd)tuiS ihrer ftreunbe aber unb ber

Taufeitbc, bie ihrer Kunft ©Momente ber Ijbdjftcn SBcibc

ücrbanfen, wirb fie unüergefelid) fortlebeu. I>r. 0 . W.

|ic Jrfinitunfl bcr ^rigr.

Bad) netten ÜHilutmeitlen

non Dr. Bl frei» 11 »tcrlf einet*.

«»cber 3 ohann Kerlino, welchen wir eittgangg cp
wähnt haben, fehlt iebc'Jiadiridituub itadibcntbtc

augeblidje ©cige wott ifem aus bem 3al)rc 1449, wenn

fic überhaupt je eviftiert hat, nad) SluSfprndi Buil*

laumeg nur eine adaptierte Biola .i^.ar, fommt er

anfeer Betrad)t. Bieberheittuanu erwähnt tu feinem

2Bcrfe „Evemotta" (©eite :-U) eine ©etge aus feiner

©ammlung mit bcr 3ufdirift: Johannes Oesamn
Doininicus Roniatninorum Ui 10 . ©djou bie rätfelljafte

mterflärlidje Tiltion biefer 3 nfd)rift fpridit, abgefehen

oon allen tuibercu ©riinben, gegen bic Edith eit bccfcS

3nftrumcnteg, weldieö wal)tfdieinlid) ipätercr Kon*

ftruftiou ift unb mit einem falfchett 3 ettcl ücrfeljcn

würbe. — ©amntflu wir bie Ergebniiic biefer neueren

3-orfd)imgen, fo milffcn wir aucrfemien, bafe feiner

ber erwähnten Bteifter beu 9htfprud) auf bie Erfin*

bung ber Bioline erheben fann. 3d) bin ber

9lttficfit, bafe unfere Bioliitc üon feinem 3ftciftcr allein

evfunbeu worben, fonbern bag Ergebnis bcr üou

mehreren gcfammdlen Erfahrungen, uoit Dielen Ber*

fudjett unb Btobififationen ift. 3u bcr Tljat ift aud)

feilt ©runb uorhanbcit, auguitehtncu, bafe bie Bioline

wie ajtineroa aus bem Kopfe 3upiterS heraitSgefom*

men fei, uadjbem bei allen anbereu 3uftrumeuteu ititb

bei ben meiften Erfinbitugcn überhaupt bcr ettbgültigeit

3orm immer Berfudic unb Berbefferungeu üorauS*

gehen. 2Bir wiffen, bafe Biolctt in beit üerfd)icbeuftctt

©röfeett fdion üor ber Bioline üorhaubett waren, ttub

biefe mufeten bic ©eigeubauer unb bie ©piclcr mit

ber 3«it auf beu ©ebattfen bringen, eilt 3nftrumcut

gu fdjaffeu, Weld)eS bcnt ©opratt tut ©efauge ent*

fprad). Tic 3rnflc crfcheint fomit bis gu einem ge*

wiffen Buitfte eine miifeige, uad)bem fclbft ber Erfittbcr

ber ©cige nur ein Macfeabmcr gewefen wäre, fragen
wir uns ttad) ber .^eintat ber Bioline, fo mödjtc id)

mid) für 3tnlicn entfdieiben. Ta8 ffiort Biolino ift

nur eilt Temiuutiü üoit Biola nttb ift entfd)iebcn

italienifd). Tiefem Sorte begegnen wir nidjt, wie

Sontagne meint, gunt erfteit Wale in 3rnnfrcid) (in

ber ftwrut Biolou), fonbern in 3talien nttb gtuar noch

früher, als matt big je&t amtahm. 3» einem Tofu*
mente beg SlrcfeioeS üou Brrngia wirb ftnmceSco
be 3‘renge fdjou im 3ahre 14ü2 Cantarinus et

Quiitarista seit Violinist» genannt, Wenn and)

jcbenfalls baruntcr nicht nufere ©etge gemeint ift.*

Tag Sort Biolino fclbft finbet fid) in einem italie*

nifcheu Tofumente üotit 3ahre 1062 unb nidjt, wie

mehrere irrtümlich aitgeben, fcljon bei Sattfraiico in

feinem 2Berfe „Scintille di rnusica“, Brescia 15.!)«l.

3talicn ift bas Sattb ,
wo bie gröfeteu (Meißen*

maiher aller 3ritcn gelebt haben. 3ft biefe Thatfadje

au unb für fid) nidjt ansfchlaggebeub, gerabe fo wie
bie 9tieberlänber in 3talien beu Koutrapunft lehrten

unb bort ihre fdjönften Söerfe fdjufcii, wäre eS immer*

hin feljr fonberbar, wenn t^rembe ben ©cigenbatt

itt 3talien guerft auSgeiibt hätten unb bafe fich in

ihrer £>eimat üoit ben Slnfängeu ihrer Kunft feine

9tad)ridjt erhalten hätte, mäljrenb Wir in beu SBerfen

unb Ehronifen jener 3eit aitdp weniger Widjtige

©cgeitftänbe befprodjen finben.

3ti 3tnüen würben gum erften Wale Biolinen im
Orchefter üerweitbet, wobei jeboch nicht üerfdjwicgen

Werben barf, bafe Wonteüerbt in feinem Orfeo (Ki07)

gerabe duoi violini piecoli alla franeese üerlangt,

WaS aber auch eine befonbere ©cigenart betreffen

fönnte. 3wmerhin ift aber in biefer 3*rage bas legte

Söort nod) nicht gefprodjen worben.

Erft feit beu legten 3nhmt befchäftigen bie

italicnifdjen ©eiehrten mit Oueüeuforjchungcu unb eS

ift 3U hoffen, bafe noch mandjeS Tofument gu finben

fein wirb, welches uns in ben ©egenftaub neues Sicht

bringt, uadjbem nunmehr erwiefen ift, bafe and) tu

3talien im Wittelalter unb anfangs ber neuen 3eit

Wufifantengünfte unb Korporationen mit eigenen

Borfdniften unb ©tatuten beftanbett.

* A. Kossi : Metnorie di rnusica civile in Perugia.
I (Giorn. d?erudizione artiat. fase. IV. 1874.)

feile für jifödoinpottififn.

Berlage üon ©uftao ©räbiter in Seipjig

O&L ift „TaS Bud) ber Braut" in neunter

'jluflüge ertdjienen , ein BoaeiS, bafe poetifdje fycft**

gefdieitfe für Bräute immer wicber begehrt werben.

TaS Buch enthält eine Sammlung Itjrifdjer ©ebidjtc

auS ber neueren bentfdieu Sittcratur ltnb ift ntit
s ,

Odfarhett* unb Sidjtbriicfbilbern reich unb gefdjmacf *
6

üoll Dörfchen. Tie SluSlefc auS unferer poetifdjeit

sittcratur würbe gcfdjicft üorgcnomnteit nub wir Der»

miflen in bcrfelbett feinen flangüoKcn Tichternamcu.

3ur Bertommg Würbe fich folgcttbcs formfcfeSne uitb

gebaufcitcblc Sieb aus berfdben eignen:

Wenn ctiuas in Mr Icil* l'pvhijt,

2»afe bir mein Jn'Vj evuetum,

So notillc liingcv nicijt,

©u irrnljlctl in mein liebe».

Po di nie wirll b« tum mir bciuljvt:

Wo frfiliiivc 5li‘vnc ImtJid»,

Sei bir brin lim licfilievt,

7W bete unr im Pnnhetn.

üip liebe biil). mte man t))n|\li

Unb nue nm» liebt bic TJnfi',

Pu bijl mir mit ein Pli dt

J110 Plane, IPotlunlori'.

3» Itcnbe »uv iicbcnltc mein,

mir aber wirb ein Segen

Pein Mn neben licu fein

Huf alten meinen menen.

Penn OiHiidi flcnnn belli!’ irf) bottj,

ltnb mär’ mir uidjta nebticben,

Mia biefea Cilne nod),

Cin IJerj, nm bid) m lieben.

15. n. Vinmi.

•—

—

Äun5 unö Äiinptfer.

— Tie WuütbcUagc gu 9tr. 24 bcr „Steilen Wufif*

3cituttg" ift bcr SeihuadjtSftimmmig gewibmet. Um
aSiinfchcn jener Slhoitncutcu itad)gufommcn

, weldic

bas B>eil)nad)tsfcft im (jänSlidjcit streife ober in Ber*

einen burd) ©cfaug feiern wottett, bringen Wir ein

ebel gcfcfetcS Titelt üou bem gciftüollcji Kölner Kom*

poniftcu Ernft .^cufer. ?5iir fönuSfoitgerte gut ge*

eignet ift aud) bas lieblid)c Trio fiir ©eige, Biolon*

ccQo unb Klaüier non E- Kämmerer.
— TaS gWcite populäre Koitgert beS ©tutt*

gart er ßieberfrangcS führte uns gwei iuter*

effaute ©olifteu üor : bie Bioliitüirtuofin ^viba ©cotta
aus Kopenhagen unb ben Tcnoriften .^erru Ernft

Kraus aus Wanntjcim. Tie ©cigenfec aus Taue»
marf gewährt üor allem burd) ihre anmutige Er*
fd)ciuung unb burd) bic Elegang ihrer Bewegungen
— aud) bei ber Bogcnführuiig — fein geringes äfthe*

tifcheS Bergnitgen; iljr ©ptel ift uteift forreft, iljrc

©cige Hingt gut, bic Tongebung gelingt in ber fjöd)=

ften IHpplifatur fefev häufig, allein ber felbftbewufeten

Haltung beS fd)öneu ^ränletiiö gegenüber möchten

wir bod) barauf hinWcifeit, bafe fie noth Diel gu lernen

hat, beüor fie bie föölje ber Künftlerfchaft erflimntt.

©ie bringt bie Kantileitc mit riiftigem Temperament,
währenb uns weibiidje 3 <4xt^cit mitunter mehr an*

fprechen würbe; aud) in ber 2Bafet ihrer BortragS*
ftücfe fönnte ein ftrengerer ©efehtnaef herrfd)cn. SBir

glauben bem ^räulciit burch biefe Bemerfungeu mehr
gu bienen als burch abgenüfete ßobphrafett.

E. KrauS üerfügt über ein herrlidjeS ©timmmaterial,
allein aud) er hat nod) Diel gu lernen. Einige Sieber

trug er mit halber ©timnie recht gut üor; aud) wo
er baS Wetall feiner hoben Töne fcheppern liefe, wie
in ©rtegs befaitntcm Siebe: „3<ft liebe bid)", mirfte

er giinftig. 2Benu er aber einen Ton iibermäfeig ftarf

l)erauSfd)rie
;

fanf berfelbe um einige ©efemebungeu,
Wie aud) bie fräftig auSgeftofeenen Eingeltöne, bie

fofort abgefd)wellt murbcit, auf feine gute ©chule
Ijinweifen. 2HS Stoüität Würbe ber ,,©aug an Slegtr"

üou Kaifer Sill) c Im II. im Slrrangentent für
Wätmerdjor, Drchefter unb Orgel gu ©ehör gebrad)t;

bie Sluffiihruitg war tabelloS.

— Ter erfte Kantmermufif abenb ber©tutt*
gartcr Künftler B^of. B tu cf n er, B^of. ©inger
unb ©cife brachte ein feljr intereffanteS B^gramm.
9tach einem Trio fiir Klaüicr, ©eige unb Eeüo oon
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81. 9lu&infteln (op. 52), beffett Scherzo burd)

ftrifcfie ber Xongebanfen unb burrfj rfipthnuicßcn fKeij

befonberS anmutet, mürbe eine Sonate fiir Planier

unb Violine (op. 100) oon 3- Braß m 8 aufgefüßd,
mdcße bon ben $erren s

45riicfncr unb Singer feßr

fcfjörr gcfptdt mürbe. Tie ©cgner beS groben 3o ;

panneS, mdcße ifjnt Mangel an melobifdjen ©iufäflen

oormerfen, mögen fid; ben erften Saß biefer Sonate
anbören, in rndchem ber AuSbrucf einer eblen ©e?

^ütdSftimmung in 2ßof)Uant getauft ift; aurf) ber

^meite Sab [pridjt burdö feine rhPtbmifcbe ßebbaftig*

feit, burcß bic UrfprüuglicßEdt bcr feinen unb bnrdj

geiftuotte Xurd)bilbung berfelben eutfdjieben an,

mäf)reub ber le&te ©aß ctmaS abfafft. 3um Schluffe

mürbe BeetßobenS Trio in Esdar(op. 70) trcff=

lid) oon ben buei ftiinftlerii gefpidt. 2Bemt mir bem
Leiter biefeS ftammernmfifabenbö, £>errn ^rofeffor

Br lief n er, fiir bie Safjl feines 5J]rograntme§ unb
für feine ausgezeichneten Vorträge am ftlaotcr eine

befonbere Berbcuguug machen, fo nerbicut er es.

Sein Spiel bleibt fern einer jeben 6ffcftf>afd)erci unb
Borbriuglicbfeit, bleibt tccfjnifctj unb in BortragS?

niiancen immer tabdlos nnb gcrabe biefe Bninf*
lofigfeit ift ein BemeiS ed)ter, foliber ftiinftlerfdjaft.

— Ter 9teue Stuttgarter Singücrctn
bat fid) unter ber artiftifdjen Bettung beS 'JAufif«

bireftorS tperrn ©. ©epf färbt fein geringes

Berbienft ermorbcn, baß er baS ft'onzcrtbrama

:

„At an affe" oon #r.
.ft

c fl a r zur Aufführung brad)te.

©8 ift bicS eine ftompofition , meld)c zu ben beften

ber ©egeumart gehört. Bon ber erften bis zur lebten

9Jote biefeS „bvamati)d)c @ebid)t" fiir Solo?
ftimmen, (Sfjor unb Ordjcfter baS nmfifalifcfjc 3nter«

effe gefangen; alles ift bariit 2Öol)lfIang, ber über bic

Ißrifcßen Stetten cbenio mic über bic bramatifd) be?

megten aiiSgegoffen ift. Tie nnififalifebe Bcrcbfaiit?

feit ftegarS feffelt, meil alles, maS er auSbriirft, geift»

unb gefd)macfüoU gegeben ift. Airgenbs ßört mau
eine trioinlc Xouphrafc ober boöleS ^atboS; alles

bemegt fid) in oornebmer, flarer Tyorm. Sfluftergültig

finb bie ©f)örc in ber fdbftänbigen Bemeflung ber

einzelnen Stimmen gearbeitet; bie Drcbeftration ift

nilfit überlabcn unb fefct gefebieft bie richtigen ftlanfl?

färben auf. 81nd) in rbptbmifdjer Beziehung fpridjt

baS anjid)eube Xoitmerf an. ©8 merben bemfelben

'Anlehnungen au frcmbcS Xoncigcntum oorgemorfcit;

mer ba meiß, baß unferen größten ftompüniftcu ganz
basfdbe oorgcbalten merben fann, befebeibe fid) lieber

mit bem oiden ©igengut, meldjeS uns ftegar in

feinem „Sftattaffe" genießen läßt Tie 8luffiibrung

mar eine gelungene. Tie Soliften $err I)r. Bröll
(Bariton) unb fterr B ar tß ? Nürnberg (Tenor)
bradjten ifjren Bart zur tabellofeu ©eltung; meniger
befriebigte fträulciit S d) ö I e r > ©Ibcrfdb (Sopran),
bereit Stimme nicht ausgiebig genug Hingt. Tie
ftapette ^rem fant ihrer nicht leichten 'Aufgabe

maefer nadj.

— 3n SH In faub Eiirzlid) 51t ©hren ßiszts
ein Drdjefterfonzert ftatt. ©8 mürbe in bemfelben

neben SBerfen beS ©efciertcn eine OubertiiresljJtjart»

tafic: „Unter tropifebem ftimntcl" oon ©ruft ftcufer
aufgefiibrt. Tie „ftöluifche 3cünng" fdjreibt bar?

über: „TaS ftauptmotib. ber $b<mtafic bilbet eine

haDannefifdje Bolfsmelobie, meldje in oideit Baria?
tionen mit einfcfimcid)dnbem SBobllaut mieberfebrt

unb bas Obr gefangen nimmt. Ter Berlauf einer

$eftlid)fett in ben Tropen, bie in einem Bacd)anal
auSftingt, ift in fatten färben bei großartiger 3it*

ftrumeutation gefdjübcrt- Tem tiefen ©inbruef, ben

biefe neuefte Sfompofition .^»eiiferS madjte, gab baS
iflublifum bnreb ftürmifdjen Beifall AuSbrmt ©ine
Ueberarbeitung beS 3BerfeS, bie eine nod) größere

©efd)loffenl)eit beS ganzen ISaueS betbeiführen müßte,
fönnte ber farbenreidjen Sdjöpfung nur zum Vorteil

gereichen." Dr. Otto Geißel fptdte in bemfelben
Konzerte eine „Ungarifdje fttbuntafie" mtb eine ^3ara?

pßrafe iiber^„Die8 irae“ oon gr. £i§zt. Tie „2Beftb.

Slflg. 3tg." fdjretbt über bie ßeiftung biefeS Äünft®
lerS: „SBir haben ben ©eift biefer berühmten tom?
pofitionen beS oeremigten 9JtcifterS nie fo unmittd?
bar auf uns mirfett gefühlt, toie in ber munberbaren
Tarbieiung bureß SJteißel. Tie fouüeräne Seßerr?
fd)ung aller bem Älaoier möglichen SluSbrutfS?

mittel, bie Bereinigung ber OerftäubniSinnigen, oor?

nebm burebgeiftigten 8luffaffung mit ben ©rrmtgem
febaften ber ßöcbften Tecßnif ftetten hier ben 3nter*

preten an bie Seite beS Schöpfers. Bei tiefem Spiel

gehen taft unb ^oefic $anb in Ipanb. Otto Geißel

ift beute einer ber erften SiSstfpieler — menn ni^t
ber erfte I"

— Sftan teilt uns mit: 3n 5Saben?Baben
mürbe bas neuefte Sßerf ber bort lebenben fontpo?
niftin ßnife Slbolfa Qe Beau, baS ©h°rmerf ,,^a*

bumoth", nach Scettcn aus Scheffels ©ffeßarb ge?

bidjtet bon Eulfe ^iiß, mit großem ©rfolg unter Bei?

tung beS ftapellmeifterS SJ3aul ^>ein aufgeführt. Tie
ftompofttion zeugt ebenfo oon ber fertigen Bebaub?
lung ber orcbeftralen Teihni! toie oon melobiöfer

©üigebnng. Befonbers mirffam ift bcr Toppelcbor
beim ©infatt ber Hunnen, mo in ben feierlichen

(?boral ber 9J?öncbe nnb Scbmaben: ,,8ld), nufer Beben
ift oont Tob umfangen" ber milbe Scbladjtgefaitg

ber Hunnen: „8ßir fnufeu baber auf minbfdjnetten

ttioffen" fid) mtfdßt
, ebenfo ber rei^enbe Tanz unb

©ßor beim §egauer f^eft, ber ©hör ber Söalbgeifter

unb ber impofante Scßlußcbor mit Toppeifuge. Tie
Stompomftiu, am eßeften nod) als 3iiugerin Scßu*
mannS zu bezeichnen, Dermenbet nach bem Borganf^
ber neubeutfdjen Schule ßcitntotiüc unb ftrebt uaih

ftrenger mufiEalifcber ©ßaraEteriiierung. Tie ©rft>

anffiibrung mar lobensmert; bie Soli mürben oon

ft-rl. 3J?epermifd) (.’pabumotb), f^rau SBalter ($ab?
mig), Ipcrru ifÄmerfänger Oberlänber (Aubifar) unb
§erru ©örger (TOcßarb) gelungen. H. Sch.
— Tem 'AttarnEen beS in biefem 3aßre Der?

ftorbenen Brof. Vr. o. ßutt eine Trauer?
feier, mdeße üont Stuttgarter Ber ein fiir flaffi*

feße ftird)enutufif in bcr StiftStircße oeranftaltet

mürbe. ©8 mürben in biefem ftirdjenfonzert bie

Xraucrobe oou 3oß- Seb. Bad) unb baS Stequiem

0011 ©ßeriibint zu ©cßör gebracht Befonbers
bnrd) ba8 leßtermäßnte eble Tonmcrf mürbe bie 3m I

IjÖrerlchaft befriebigt. Tie Soliften bei biefer Trauer?
|

feier luarcu grl. ©.filier, ftrau Sdjufter, §err
®r. BifdjeF nnb §err Bueß. Ten Aufführungen
biefeS BcrcinS fäme eS eitticßieben zu ftatten, mettn

ber gemifd)te ©ßor bcSfdbcn meßr 3Jlitglieber zäßlru

mürbe.
— 3‘ür baS beutfdjc Sängerfeft, baS tm

3aßrc 18% in Stuttgart abgeßalten mirb, haben bie

bürgerlichen Kollegien biefer Stabt als Beitrag junt

©arantiefonbs 30000 SAar! bemißigt.— 'Aus Bremen berichtet man uns: Tie Ton?
bichtung „Ton 3uan" bon ttlid). Strauß gelangte

im ztueitett pl)tlharmoiiifd)m Konzert hier zur erften

'Aufführung ; eS ift eine großartige Tonfchöpfung oon
raffinieitefter nuiftfalffdjer Tedjnif unb 3nftrumenta?
tion. Tie SAufiF, ganz im ©eiftc SagnerS gehalten,

fchmiegt fich innig an bie Te^tmorte aus ber gleich?

uamigen Tidjtung BeitauS, in melcßcr bie Bicbe im
Sinne Tnnnhäufcrs aufgefaßt mirb: „9lur im ©e?
nuß erfenn’ id) Btebe." Tementfpre^enb bat ber

.Slompomft ein äußerft farbenprächtiges Xongemälbe
bott glüßeiiber Beibenfd)aft entmorfen, mddjeS auf
baS Bublifunt eine ßinreißenbe SBtrfung übte. Tiefer

fottnten fid) fdbft bieienigen ipörer nid)t entziehen,

mdche mit bcr ?Utffaffmtg beS Äomponiften, baß bie

ÜAufiE einzig zur Söuftration beS poetifeßen Testes
bient, nid)t übereinfttmmen. Brof. ©rbmannSbÖrfer,
mdeßer baS fcßmicrige SBerl mit großer Sorgfalt
einftubierte, legte mieber einmal ein glänzenbeS 3««g?
uis feiner ßoßeu Befähigung als Orcßeftcrleiter ab.

B.
— ©iit prad)töolle8 Stücf beS Stuttgarter

ft u n ft g e m e r b e f I e i ß c 8 ift foeben fertig gemotben.
©8 ift ein im 9to!ofoftil auSgeführteS Blanino, neu
in $orm unb ^arbe, foftbar tu ber ganzen 'Aus?

ftattimg. Bon ^ermann SBaguer, Bianoforte?
fabrifant in Stuttgart, erfunbeu, ift baS Snftrument
im

_
Aufträge beS ft 1) e b i o e bon 81 e g p p t e it für

beffett ttlofofofaloit augefertigt morben.
— (Ber fo na ln ad) ri (fit eit.) Ter Beiter ber

Stuttgarter ipoffapette, £>err §. 3umpe, ßat in

einem ftonzerte beS ßeipziger BiSztoereinS bie gauft?

fpmphonie oon BiSjt mit großem ©rfotge birigiert.

— ©ine Schülerin beS ft. ftonferbatoriums zu TreS?
ben, fträuletn ©bitß 2Balfcr, (aus benftlaffen beS

fträulein Orgeiti, ber Herren o. Schreiner, ©ußberger
u. a.) mürbe an bie Berliner Ipofoper 00m 1. 3«2

nuar 1895 an auf 5 3aßre engagiert, naeßbem fie

als ^ifceS uiit großem ©rfolge aufgetreten mar. —
Baprifd)e Blätter befpredjett Iobenb bie ßeiftungen
beS ^r(. 3- ©eisler, bie im Beftße einer „feltenen

Tenorftimme" fei unb in ber ftunftgefangfdjute ber

ftrau Tilgner bon Sieben gebilbet mürbe. — £err
Arnolb Dlofö, ftonzertmetfter an ber ^ofoper unb
Brofeffor am ftonferbatorium in SBten, mürbe Dom
ftaifer Don jOefterreid) zum ftammeroirtuofen ernannt.

£»err fttof^ wirft feit 1889 auch bet ben Bapreutßer
§efifptelen als erfter ftonzertmetfter mit.

Tifferafur.

— (Sin gtftjeidunf, ttelifte« in allen gebilbetcn

ffreifen einer freunblidien Slufrtafjme fidjer fein tann,

ift bad nom „SIHgetneinen SJeretn für S)euff4e L'itte»

rafur" in Berlin »erlegte Butt): „2t

u

ä meinem
Sieben“ »on Gbuarb Sjaneiid. ®8 ift bereit* in

jtneiter Stuflage erfdfienen unb »erbient biefen ®r=
folg, beim ber befaunte äBiener fDiufiffrititer ift mit
Dielen Mobilitäten ber Xontunft iuiammengefam.
men unb beiprie^t fie mit jener ®d)ärfe beä Urteil«,

bie feiner geloanbten iveber eigen ift. ®r diarafterifiert

'u. a. bie Xonbidjter SHid). Sßagncr, 3aÜ- Srafjinb,

©abe, ülubinitein, Berbi, bie ©ängerinnen SIb. SPafti,

$efiriSe Sinnt, ÜJlaria SBitt; befpriipt bie Sagreutbce
ffeftfbiele, feine Begebungen ju bebeutenben ©dirift-
iteüern unb Kolititern, fo ju @riUpar;er, $ebbel,
©uptonj, Tyrieb r. $a(m, Siuerbad), f)et)(e, SBiibronbt,

©eibel, ©otifrieb Steiler, ^reiligratl)
, Sintei, Bii(=

rotp unb $iden«. ift ein ©tüd Stulturgefdiiibte,

loeldjcS ®. ®an«lid not uns in [einen 2ebenSerinne=
rungen entrollt, bie ebenfopiel SBeiebtung als Unter,
boltung bieten. SBiv »erben auf biefe intereffante

Sd)rift nod) beS näheren ;u fprcdjen tommen.

jaljtvridicn Irfer ttnferta Biaites

biaudiEtt mir nidjf rr|t )lt Drr|tdjertt,
™ *

baß and) int 3af)vgange 1893 rin tneif-

gefpannfEV Ireia tüdjfiger Iifferavtfdjer unb mu)t-

Itaiifdjtr Büfarbciter brntttljf [ileibeit mirb, ben

Jnijalt ber Beucn Blu|ih-5eitunfl roerfDolI unb

manntgfalfig ;u ge|Iaiten.

IPir bringen im nädjficn 3ai;re eine Eetpe

gemäblter Uiviäijlungen ernlten unb Ijeiferett Ulfja-*

rahfers, ftrifil'djc iÄuffäfjc über bas IBuftk-

Ieben ber ©egenroarf, foroie bie beliebten mufifi-

pabagogifdien Urtiket mit prafttifdjen lebrtuinften

über JSpiel unb Bovtrag auf ®a|ien- nnb stceidj-

iiipnnnenten, über ;n>Erfunätjigen ffiefangBunfer-

ridjf nnb über Borfrags|iüdte, bie |id) für Ijäu*-

iidje Jiupljrungen eignen.

3m criteu Buartal bea aätfjpen Jaijrgangea

merben mir nufer anberem iiuei Ijeroorragenbc

mulihpSbagogifdje -Brrfl'äl?« »o« ®I)eob. Pfeiffer

unb CuriU Eipier Deröpnfiidjen; ber crltere,

Berfnlfev einer geiponiien Sdjrtff über Biiinnia

leljrmef(jobe
,
befpvidjt ben BDrfrag (Üffnpinftfjev

stüdie; ber tetjtece, Bomtinnip ber ©pern: Suni-

fjilb, Batbuv unb (Ettlenfpiegel, bercudjtef „ßmnfen-

parallelen“.

Jlnperbem fjalfeit totr vetjuotle BfaDterPiidte

tunt 3f. Eieratt, €. Kämmerer, p. §öfie,

Bruno Bianbeif
,
®up. laiarua, Jelix ®ret-

fdjodt, ^

e

ti u i n g non lup, ebenfo lieber,

Biolin- unb (Eeliopiidte ddu anerkannten Iiom-

pDttipen in Bereiffdjaff.

Bie Iremtbe unferea Blaffea bitten mir, bie

Bene Bäupft-Üeifung in Bekanttfenhreifen in

empfeljien unb uns auf beiliegenber Earfe
miiglidiP Diel Mbreffcn mifiufeilen,

benenbteEnfenbungeiner pr obenummer
unferea Blatte« ermünfdji fein bürfte.

3®ir fettbeit jebem, ber pd) über unfetE 3ci-

fnng nnterridjfen tnili, eine foldje probenummer

nnentgeiflid) unb gebüljrenfrei ja.

Berlag unb Rebaitfion

ber Heuen TOupU-Heitutt0.

SeiantMrtHiper Stbafltur: Dr. ». ®»»tobo tn Stattjott. — JttuJ unk «erlag ran Sari ©rünitlgtr in Staltgart. (UonTmilflonerrrlag in edpjig : *. g. ÄS kl er.)

$iergu gtoei Iejt= unb eine Sföuftt.SBeilage; iejtere enthält: Ernst Heuser, „ffleifmadlt", Sieb für jtnet ©ingftimmen mit StloDierbegleitung
;
C. Kaemmeree, „Srio

für ein {inuStonaert ju ä8eibnot|ten", für SSioiine, ffiiolonceüo nnb Kionoforte.
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Pa mfRfdif iof tinö Union |o6inSrin.

—ch. St. BeterSöura. g« bürfte Sire Befer
btt folgende Brief btr Mutier SRubtaftrln« inltt.

cffieren. beffett Beröffenilichung gerate jefet geitgemäfi

erfchrint. Xer Britf ift in brutfiber Sprach: oerfafit

unb flammt au* btm Sabre 1844, als Stnton Jftu&iti-

ftein 14 Sabre trab lein Broker Bifolat 9 3af>re alt

waren. Xcr Brief ift abrelfiert an fyrau ©ergeuftein,
eine Xante ber Stau Bubinftfin. Xer Wortlaut
beSfelbcn ift folgenber: „gnbiith nabt bie Seit meiner
ülbreife ans Betertburg. Bi« iebt foitnte icb 3b"en
beim beften SSitlcn nidit ftbreiben, ba td) febr be=

fchäftigt toar. »ber iebt, liebe Xante, will itb 3bnen
cinifle» über meine Staber mitteifen. wa« 3bntn ge-

mifi ffreube machen wirb. Cbgleicb fich bon ben
Songerten nicht« BemerfenSWerte« fagen labt, bie

ginnabme mar febr gering, [o ift boeb bie Sinroefcn.

beit ber böchften ©errfdiaften in beniclben gu Pfr=

jeicSnen, roeicbe bie Staber gu fiel? in bie Soge rufen
lieben,- fidi mit ihnen Ieutfellg unterhielten unb fit

über oicle« ausfragteu. Xie ©rofifiirftin Maria
Bifolajewna(©ergoginoon2cucbtenberg)
filfite meinen deinen Sofia (Slbfiirgung für Bifolai),
roobei (ich bie Saiferin gu ben Stabern mit ben
Morten manbte: Mir finb alte Befannte; in biefent

Sommer Werben wir un« in Berlin feben u. f. w.
3m gangen war bie taiferlicbe gantilie pon ben Sin-
btm entgiieft.

Slm 3, Storni Wutben bie ffinber In« Winter,
palais befohlen unb bort aufs liebenSWürbigfie
empfangen. Xie ff aiferin forberte fie auf gn fpiefen,

unb wäbrenb Solia am Slaoier fab, hielt bie
ffiro 6 fürftin Olg a Bifolajetona (totalere Sö>
nigin non Württemberg) ba« Bebal. —
Solange Stoitofcba fpiette, befahl bie Saiferin bem
Solinfa, fieb auf ihren Schemel gu leben. Wäbrenb
ihrer Unterhaltung mit ihm fragte fie ihn u. a. , ob
er nicht mübe ober fchläirig ober oieHeidit hungrig
fei? Bad) bem Spielen rief bie Äaiierin bie Sinber
gum Slbenbeffen trab fie hatten ba« hohe ®Iüct, an
einem Xifcb mit ber fatierlicben fjamilie gu fiben.
3n bieiem Stotgenblicf erfcfjien auch her Saifer unb
bie ©roftffirftin Marie bireft an« bem Xheater, unb
als bie Sinber (ich erhoben, befahl ©eine Majeftät
ihnen, fleh- gu icben. — Bad) Xifcb tagte ber Saifer
ben Stabern: 3br [eib braue Burfcben, brane Bur.
fcbenl unb auf SIntofdia Weifenb: Xieier ift 8i«gt,
unb auf Solinfa, unb jener Br. 2! Xarauf fieb gu
Solinfa wenbenb, fügte ber Satter htagu: Mau er.

gäblt mir, bah bu gut fpielft unb fogar fompouierft,
ift ba« wahr ? Xa bie gange hohe ©cfeüffchaft fieb

äufeerte, e« fei unglaublich, wa« biefer ffniep« leifte,

forberte ber Saifer fie auf, oierbänbig ben ungari.
feben Marftb Pon SiSgt gu ipielen, unb naebbem fie

e« auSgejührt, applaubierte et laut. Xarauf fieb

Wieber an Solinfa wenbenb, wüntdfte er, bafi ber.

felbe feine Sompofition ihm noriniclen möge, worauf
berfelbe eine Bofturtte fpielte. Sie gefiel bem Saifer
unb bie ©rofifürftin Marie warf ihm ©anbfitffe gu
unb 6at ihn, ihr bie Bofturue ahgufebreiben. SU«
bie Sinber nach ©aufe gingen, fagte ihnen ber Saifer
gum Slbfcbtebe: .Siernet, bleibt artig, bann werbet
ihr ben Buffen ghre machen.' Slm britten Xage fanbte
man ben Stabern Pom ©ofe ©efebenfe , Stnton eine
fchöne BriDantnabel unb Solinfa eine febr fdföne
golbene Xafchenubr.

31m 16. SIpril waren fie wieber, boeb bieft« Mal
mit ©eptnanu eingelaben. Slnt ©ofe fanb eine grof;.
artige Soiree ftatt. Xie Sinber Würben febr freunb.
lieb aufgenommtn unb al« bie Magutfa gu gnbe
mar, würbe ©epntann oerabfebiebet. Xie Sinber
•Konten fieb mit ihm entfernen, allein bie Saiferin
meinte: ,Xie Steinen mögen bleiben unb mit gu
SIbenb effen.“ — Xenfen Sie ftcb, welche 6bre! Man
unterhielt (ich biel mit ihnen, bie ©rofifürftin Marie
ffiifolaiewna erlaubte Bifolinla, ihr bie Bofturue gu
wibmen unb fie ifir perfönlidj gu bringen, wa« auch
gefchab- — Stach einiger Seit erhielten bie Sinber
herrliche BriDantringe al« ©eicbcnfe. älbgefeben non
ber ©elbfrccge tonnte man fiep nicht« Schönere«
Wünfcben.

Sie glauben nicht, Welche gfjren un« bie Sinber
einhrachten. Bielleicht giebt’8 mit ber 3eit auch
©elb 1 Unb nun glaube ich, liehe Xante, 3bnen alle«

mitgeteilt gu haben unb bähe nicht« anbere« gu be=
richten, al« bafi wir iefit nach SBarfebau über Biga
unb Mitau reifen."

Jri($rnßrgängnis Anton lußinfirins.

H. K. St. $rter8&urg, 28. WoPnnbcr. ftcutc fanb
bie ^eerbigunß Stnton SHubinfteinS ftntt. Unücrgeßlid)
bleibt aßen ber Slnblicf berfelben; war e« boeb ber lebte

Xzibut, ben wir bem ©eniu« beö großen DNnfter«
barbrinnrn formten 3}on 10. Ufa morgen« mar ber
gro&e oor ber 2)rrifaltfafeit«fatfabrale non einer

unabfefaarcu aiteufcfienmenge bidjtbcfeBt; in bie$ird)e
ielbft fonnte mflu nur im S3efi6 oon Porten ß-inlcth

erhalten. Unb traten mir in bicfelbe, fo toaren toir

geblenbet bon ber großartigen 5^rad)t ber Slufbabrung
bcS 2)al)ingcfd)ieb ch ett

,
ber in einem ßictitmeer unb

in SBftbraudjtoolfen io ftiü, ad) io ftill ruf)t! — 3»'P0 S

fant unb feieilicb, bodi audt ergretfenb toar bie uom
©tidtof

_

unb oon un^äbligen ©eiftlicjien oerridttete

gottc«bienitlid)e öatibliitig, miterftiiet oont Ijerrlidint

|

ftirdtctigefang, oom (5ßor ber ruffifdjen Oper unb
bem be« SJirettor« 2lrdtange!«ft) auegeiiittrt. Ser
Srauerceremonie toohnten bie ©rofefiirftin ffonftan*
titt, bie fterjogin Sßera oon üUJürttembcrg,
bie ^erjöge oon sWedlenbiirg*@treIU »nb bie

gan*e mufifalifdje SBelt aicterfiburg« uitb tWoifauS
nebft in- unb au8länbi;d)eu Seontationen bei.

Sa« großartige Srauerfeft ertDcdte bei aüejt ßeib«
tragenben bie tieffte ittübrung tmb bnä ^ctoußtiein,
einen unerfeglidten «evluft erlitten 311 ltabcit. 2lm
offenen ©arge hielten feit Stufunft be« teuren Xoten
au« ^etetfjof ^rofefforen unb ftöglinge bc« faiferl.

ftonferoatorium« Sßadte unb ielbft in ber 'Jtadjt ocr>

ließen fie ben teuren ©iitfdtlafenen nießt. Sie tjen=

Iicbften Sfrän3e oom Äaifcr, oon ber oermittoeten

Äaifcrtn unb oon anberen (SJIicbern be« ftaiferbanfe«,
fotoie oon allen 'UtufifgefeÖfdtaftcn, s43noatperionen 2c.

getoibmet, bebeeften bie (Stufen beS ftatafal!« unb
fpäter ben Sarg. 9hm toar bie ^eier 31t ©ubc

#
bie

tter^öge oon SJtecflenburg
,

Söbite ber tjodtberjigen

Öroßfürftiu Helene, ^roteftoriu ber 2«ufi! tmb aller

ftiinfte, trugen uebft aßen ^roftfforen be« Sfottieroa-

toriumS unb 9lngebörigcn ben Sarg auf bcti ßeid)en=

tuagen, beffeu Dtäberfpeidjcu Pott ßorbeer umtouuben
toaren. Ser 3«H feötc fid) in tüctoegung, bie

S^rofefforcn bc« Jifonieroatoriums trtrgcn bie Orbcn
unb 2lu«;eid)tiungen be8 §ingefd)iebenen auf famt»
neu Äifien; bie @eiftltd)feit, bie Sänger, ^ertuaubte
unb greunbe folgten bem mit 0 Sterben befpannten
ßei^enmagen. 3roei Stubentendiöie fangen ab=
tuecbfelub ftircftenlieber; oor ben tfirdtm tourben furje
©ebete gebalicn, unb fo bewegte fid) ber impofante
3ng latigfant burd) oiefe Straßen bi« 311111 ft'onfer=

oalomtnt. $icr empfingen ihn Schüler unb Sdjüle*
nitncn be«felbeit unb brachten bem teuren oormaligelt
Sireftor einen herrlichen firatij bar. Stuf fdjtoarjem
Samtgrunbe lag ba« ÖtipSrelief bc« Söerewigten
oon einem filberuen Sorbeersweig umfdiloffen unb trug
bie Jlufjchrtft: „Sem unpergeßlidjen SoufdjÖpfer
0011 ben banfbaren unb nntröftlidjett Sdtiilern be«
St. Petersburger Slonferoatoriunie". ßang, un»
enblid) lang ift ber 2Beg bi« gum 2llejanber=
yieto^fp^fllofter, unferer äßeftminftersSlbtei, unb
enblich fonnte bie ftloftergeiftlichfeit beit Sarg mit
ber teuren fritlle in ©mpfang nehmen. (S« War
tnjwtfdjen faft 5 Ufjr geworben; e« bunfelte fchon,
unb Schnee, fliegen unb falter SBinb hotten bie
auf bem Kirchhof SBartenben burdjnäßt unb burdt=
fdtauert. 9lach

t

bem ergreifenben ©efange „ewiges
Öebenfen" (wjeiidjnaja Pamjat) würbe ber Sarg
tu bie gewölbte ©ruft hinabgelaffen ! . . lieber
berfejben erhebt fid)

_

eine Ijölgerne Srauerfapellc,
bie im ^rühja^r einem fteiuernen Sentpelcben
Plnh machen wirb, Wo auch bic in Pier Sraiterwagen
aufgefchiditeten Äränje ihren plah fittbcu werben.
9iuu würben Dieben gehalten, in benen Diubiuftein
als ©eniuS, Sonfiinftler, Slienfch unb SBohlthatcr
hoch gepriefen würbe.

Jtitferatttr.

— Mcaet8Sonpctiatioi:8-2eiifon. fünfte
Staffage. Secbfiet Bonb. (Seipgig, Biblio.
gtapbifdjeS Snfiitut.) Xiefec Banb beWeift e«
Wtebec tn glüngenber Seife, bafi an Mefiet« ®ncb=
ffppibie be« SJiffen« eine SHeitje aubeilefcnec @e=
lebrter unb ffacbmännec arbeitet. ginficbtäPotle Be=
fiber biefe« SBerftä Warten nicht erft, bi« fie über
ein beftimmte« ©ebtogwort Belehrung fueben fönnen,
fonbern lefen alle belangreichen Staffage be«felben.
@Ieicb bie erfte Slbpanblung über fflefen unb Sitte,
ratur ber gibif ift gebiegen gefdfrieben; ebenfo ber
siufiafi über fMterne, welchem eine injtruftine Stern.

farte beigegeben ift. Seht fdjön finb bie Sarben.
brucftafeln gur Botanit, bie ©olgidinitfe gut 3ooIogie,
bie ftarlen über alle Sänber ber SBelt. ©elbft Sfilane

gröberer Stabte (wie fbioreng) fehlen nicht. Sille

3wciae be« SSificn« finben bavin ihre Berlretung;
wer (ich über bie Stäbrroerte ber Futterpflanzen unter,
richten will, finbet in einem erfcböpfenbtn Berichte
barüber nach neuefteii ebemiieben Sinalpien Beicheib.
Stach über Stiinfiler ber (fieqenwart erfährt man im
„grafien Mrper" ba« Sleuefte unb SRotwenbigfte. So
ift ber tiroler Maler ©. ®abl in bemlelben befproeben;
feine filnftlerifibc Xbätiateit wirb turg gcicbilbert unb
auch fein im 3abr 1893 erfolgter Selbftmorb wirb
erwähnt. Xie gortfebritte ber SBiffenfcbaft Werben
bei oDen Xi«giplinen Pon berufenen gacbmännern
berPorgeboben. Man erfpart fid) faft ben Beiueb
einer Unioerfität, wenn inan fid) in ba« Stubium be«
Meperfcbcn StonPcriatian«. Sejifon« pertieft. Xie
tbpographiidje Slubftatarag be« Werfe« ift trefflich.

— ??ür ffeftgeldienfe eignen fieb gang befonber« bie

„31Iuftrterlen glgen i er.SIu«g a ben", weldje
bem Martte ©ermann ©ermann (Seipgig) über,
giebt. Bisher finb in gierlicbem Xuobcgformat 6b«>
mifio« „Beier Sdjlemibl", ©eine« „©nrgreiie", ©auff«
„Bbantafien im Bremer Stars feiler", Sbafefpeare«
„Borneo unb 3ulia“ unb „Sllaffifchc Ballaben" oon
©oelbe unb Schiller mit 3Uuftrationeu oon Subw.
Stiller, Sloelb. Biemeper unb ©an« Soofiben er=

icbieiien. Xie [diöne 3orm für ben gebiegenen 3n=
halt läßt mau fid? bei biefer aDerliebfteii Slu«gabe
gern gefaüen, bie« um fo mehr, at« bie febarfe unb
feine glgenierfcbrift ebenfalls oorleilbaft wirft.— (gortbe« fjrauengeftalten Pon Dr. Soni«
Sewe« (Stuttgart, Beriag oon Starl firabbe.
1894). gin lilterariidje« gefigefebenf oon bleibenbeul
Serie! Xer Berfofier bat (cd) bie Slufgabe geftellt,

au« ber Sebeiügefdficbtr ffloelbc« lierau« in tnappen,
flaren Umrificn ofie weiblichen ©cftalien gu geiebnen,
bie gu bem grofien Xicbter in nähere Begebungen
traten, unb ben giufiüffen nadigugeben, welche fie auf
fein bicbtcriidie« Sdiaffen nahmen. Xa c« lieben«,

gewobnbeit ©oetbe« war, atte tiefgebenbeu giubrücfe
ict poetiidjer fjorm gu fdjilbern

, fie bamit enlweoer
gu pertiefen ober ihrer auch loSguWcrbcn, fo fiel e«
nicht idiWcr, gu ermitteln, in welcher Seife er Putcb
Stauen gum Xlebten angeregt mnrbc. Säfjreub
Sd)iiler immer nur ein boebgegtiffene« Mäbdieuibeal,
ba« er im Heben nidit gefunben bat, in feinen Xramcn
barftellte, griff ©oethe feine ©ebilbc weiblicher gegen,
art au« ber Sirflicbfcit heran« unb brachte Selbfi.
erlebte« unb Selbftempfunbenc« in feinen Xidpungett
gur BuSgeftaltung. ßewe« [jat e« nun auf ®runb
eifriger ©tuöien in ber ©octbelitteratur fepr gut ge=

troffen, bic fficdifetbegiebungcn uon ©oethe« ®rfab.
rungett unb biditcriidjcn Webilben ©crattSjufinbcit
unb mit gewiegter ©acblicbteit' barguftrilrn. Sein
Sud) bat nicht blofi einen liiteraturgcfd)id)t!id)cn,

fonbern auch einen ergicblieben Wert unb lauu ber
.lugenb nnbebenttid) auf beit ffieibnadjtstifd) gelegt
werben, bic« um fo mrbr, ol« and) ber altberoäbrte
tüchtige Berleger für eine überau« idjmude, äufiere
Slusftattung beefelben geiorgt bat.

— Dnfel grifi’ Boten. Siirfci. Spiel.
(Beriag Pon Wilhelm flunofp & ©opn, Mmifalien.
brueferef

, Bubapeft.) Xa« Beftrcbeu beim Boten.
SürfePSpiel ift: ein Mittel gu bieten, burd) welche«
e« 6 -8 jährigen Stübern ermöglicht rnirb, tangfam,
progreffio, alle ©cbwicrigfeiten be« Slnfang« leicht

befämpfeub, nach 'Roten fingen unb fpiefen git

lernen. Wie? Xariiber giebt bie jebem Botenipifi
beigegebene Slnlcitung ben richtigen SMtiaben in bie
©änbe ber ©rgicberin ober be« grgieber«. Xa«
Boten- WnrfeI.SpicI befiehl au« 64 Würfeln. Sluf
je einer Seite fämtlieber Würfel befinbet fiep ein Xeil
einer bilblicben XarfteOung, roeicbe au« (amtlichen
64 Würfeln gu einem einheitlichen Bilbe guiammen.
fiedbar ift. ©ierbureb wirb bie ©piellnft be« ficnbeS
cntfpredienberweiie befriebigt, e« ift aber auch gleich'
geitig bem Unterriditägmecfe gebient, inbem ba« gu.
lammengcftellte Bilb gebürgt ein richtig gufammen.
gefepte« tinblicbe« Siebeben hübet. Xie übrigen fünf
©eiten ber Würfel tragen Slotengeidien nach folgen,
ber ginteitung: Sluf je einer Seite ber 64 Würfel
befinben [ich auf betlrofa gonb mit Xejt unterlegte
Siotengeidien, mittel« welcher ein üiebeben guiammen.
gurteüen ift. Borber werben bie leichteren, an« 16—32
Würfel laut beigegebenen Borlagen giiiamtnenfieU6areu
liiebdjen

,
beren jebe« auf ben Würfeln in anberer

garbe erfibeint, Pergenommen. Xa« Botcnwürfel.
fötal ift ber Beachtung Poüauf wert. Weil man bei
bemfelben in ber Xbat fpieieub lernt.



JrirfMm brr IMtofttion.

%nte*a*u Ml Ms *bonnnn»nt»-®«if-
luna brMuföflrn. Immam* Bufdirtf-

Isit 'mtxbtn nirfjt br*irtiuurtet.

g^1 Dl« Bttelu«iidniiK von I

Munkripten, welch« u n v e r*

langt elngehen , kann nur I

dun erroIren, wenn denselben
80 Pf. Porto (ln Briefmarken)
belffefUfft sind.

iP* Antworten anf Anfragen
ans Abonnentenkreleen wer-
den nur ln dieser Rubrik und
nicht brieflich erteilt.

B. Sch., Ktuttgart. ©reifen St«

na# Ptm neuen Spiiem; Me Ue&mtflf« auf

brm ^nftrumente Per alten IHrt werten nidjt

frudjtlo« bleiben.

W. E., Breslau. Sie fragen: „f)|i

«8 erlaubt, Klaoter ju fpielen, Wenn in trr

ftamilie ein Dobe«faU borgetommen »ft. Wen«
man ba« Klablerfpirl aber al« örbolung,
n i # t alt » e r g n it g c n betrautet ?" »fehlt,

lo* tfl tut Klavierfpirl aiiflrfi#t« einet

Dolen jrbenfaU«. 91a# 3f? re,: ®arfiellung

W»Dte fi# PieII«l#t brr JUatmrfpieler von

feinem S#m«rje „erholen" unb bann Wäre

er Weniger ft trug ju beurteilen, 2) Sie

teilen unö ferner mit, b a fs Sie bat UBort

„JRiMjfel" tn einigen ÄonoerfattonS^ejiIeH

nieftt finben tonnten, unb erfu#rn um Be-1

[t'brung
,
Wa« biefe« flJort bebeutit. Sie

{feinen ein 5fln&iiitfl«T brr alten Di'tyograptyU

}U fein unb tommeu über ba« $inail«W«rfai

be* £ au« biefem »Sorte nid* hinweg.

E#affen Sie f»d gcfüUigft bnö Bu#: „Deut--

fder iMcid^Drthogiaph" hon »aul beiden
(ffllorij S#äfev, SJeipjig 1684) au. Bott

finben Sie auf *cite37u ba«9Bort: „3lätfel"

i'crjei#nft. Wad Zunahme mehrerer ®c--

Ubtten ber 9te#t|#ret&unfl bebemet e« ge-

rate fo viel Wie ba« SHort: „W*ithfel".

V. U. E. . Kenn«, tltuige« ni#t

ohne Saune gehalten; fllr uni

Jebo# tmoftwenbbar.

T. iu M. »lieb « Wohlfeile Sieber,

fammlung „Sieberftranft“ (au« 4 Öiittben

befteheub) ift für beu brauch jum »rima*

81ifia*SptcI unb Sang f«$r gut im fcauje

bcrwetibbar. Dir bi« jegt 13U Wummern
umfaffenbe Sammlung enthalt beliebte ritt*

ftimmige Sieber für bie üNiitellage, unb

|Wat Weniger bie aUbetannte» ®o »«lieber,

bie man in allen Sammlungen flnbet, fo«.

bern neuere Äompofltlouc» brr heften Sieber,

meifter. Die Klavierbegleitung ift leicht.

Soffen Sie ftd hott ber ®crlag«hanblung

Karl Wühle (Seipjig) Spi'ctülb*rjfi#nifi«

tommen.

4., «ottoNlierg. 1) W.tytn Sie

eine uott bei» Dielen »erlag«firme«, Weide
in ben aiifpredungen neuer ällnfifallen ge>

nannt Werben. 2) »Uten nid»« ju fenben.

;>fu viel „$iiiberntffe bc« SHei#tu.ufl" vor*

hanben.

Br. B., ütuilgart. Die „reijenbe"

^ofgefdidte abjubruefen, wüte ttidt itn»

bebentlid-

J. K.. Jassy. Der »ionift Sß. reift

wie ein aihnioer herum, fo tafi feine fc-

wellige Slfcnffe nur lein rugltfdeii Jfmpre.

fario beöfelbeu betanut ift. Sollte er irgenbwo

Wteber auftau#«n, fo follen Sie c« erfahren.

So Diel wiffen toir, baß er befouber« Sluto--

graphenjftgern gegenüber fein ^ntognito

aufredthült.

B., ÄTukel. 2Üir egpebieren grunb.

fählld aU< an >»'« gefdidten illlufitjiüde

vafd. 3h« Sieber Würben beurteilt unb
an Sie am 25. Oftober b. 3. abgefdidt.

Wetlamieren Sie bei ber IJJoft.

Th. H. Siiir haben nie „Bejte ju

einigen Stüden au« @#umanit« Klhum für

bie 3ugenb" erhalten. 8»# Pflegen Wir

»efdeibe über joldf Sinfenbungen nugefäumt
ju geben.

E. B., Eeobsehtitz. Die louf.ffio.

neUe ^rage fdeint Sie fcht ju befdüftigen,

ba Sie uad ber {Religion 9lubwftein«mib ba=

nad fragen, ob alle Konfeffionen ju ata.

bemifden @efang«öereincn jugelaffeu Wer.

ben. Sefen Sie bie Slnetcoten über 31. 3tu*

binftein in ler heutigen Hummer ber Heuen

5Hufit=3«*tung unb nehmen Sie an, baß

jeber anftünbige SefangSbmln nur auf bie

Stimme unb nidt auf bie {Religion feiner

SHitglieber fehen borf. Staliftifde lieber*

fidten über bie Konfeffion alabemifdev ®e*
jang«brüber giebt c« jum ®Iüde nidt.

D., luowrnilaw. SBtr befpre#en

in »eridten au« allen Sentralpuntten be«

ÜDlufifleben« bebeutenbeKonjeru unb Opern,

reuheiten, fowie bte Seiflungen ber ®cfang«.

unb 3n|irumrntalbirtuo|en unb nidt« au*

bere«. Beurteilen Sie «nfere Berichte bon

biefem Stanbpuntte au« unb erinnern Sie

fid babei an ben Siu«fprnd Wapolöon« DI.:

„prüfen Wir genau unb Wir Werben geredt

bleiben," Uebrigen« ift ein Stüd Sotal*

pairioti«mu« eben telnc llntugenb.

SctlinerSageMatt
3m nätfjften Quartal erfdjeiuen im Seuilletou ä»ci £>od)=

iutereffaute fpamtenk Sliomanc auä ber gebet erfter Stutorcn

:

Adolf Wllbrandt
fiiljrt litiä in feinem ueueften Sffierf „0ie tiütljcnburgrr“

in eine fiibbeuti^e 3nbuftrieftabt, roo fid) ein tiefempfunbener

^eräenäroman auf einem bur^ bie moberne §eiltcc6ni£ eigen>

tiimlid) geftalteten §intcrgrunb abfpieit. 3m fdiarfen ©egen=

fap }u biefem poetifcf) burd)f)aucl)ten StimmmigSbilb bietet

Fritz Friedmann
ber befanntc forcnfifdic »iebtier, iu ber „Prin)cffin 3lft“ eine

(ebbaft beroegte, in berben bramatifeben ©dilägcn fid) entlabenbe

fpanbiung auä feinem eigenften ®ebiet: ber flriminalillili.

Han allen großen brutfriini 3rilungm bni tngfieb

jmeimal in einer SWorgeii^ unb 3Ibenb=2fuägnbe erftbeinenbe

„Säerliner Tageblatt" infolge feineg reidien, gebiegenen

Inhalts, foroie burdb bie tiafdjbeit unb Junerläffigkeit in

ber S3erid)terftattung (bermöge ber nn alten SBeltpfäßen

nngefteHten eigenen fforrefponbenten) bie ßärkße Verbrei-

tung im ,3n- unb ^uslanbt erreicht. Siicbt minber haben

gu biefem grofjen (Srfolge bie auggejeid)neten Original-

Feuilletons auä aDen ©ebieten ber SBiifenfdiaft unb ber

febönen Stiinftc fowie bie beroorroflsiiben beHetriftifdjen

®aben beigetragen, anfeerbem empfangen bie Abonnenten

beg B. T. aHmijcbentlid) fotgenbe hbifift inertwolle Separat.

SBeiblätter : bag iBuftrierte SBibblatt „ULK“, bag fenißeton.

Beiblatt „0er leitgriß“, bag beBetriftifdic Sonntaggblatt

„0eutfd)c ffefeballe“ unb bie „fDlitteitungen über fanbreirt-

fdjaft, ©artenbau unb ^auswirtfebaft“. ®ie forgfültig rebi=

gierte, noBftäubige „Handels-Zeitung" beg B. T. er=

freut fid) wegen ihrer unparteiifd)en f&altung in taufinün*

nif^en unb iubnftrieBen Steifen eineg befonberg guten SRufeg.

Stiferaie (3eile 50 $f.) finben erfolgreicpfte Verbreitung.)
(Sierteljäprlicfjes Slbonncment foftet 5 BBC. 25 Vf- bei allen Voflämtern.

Grosse letzte Ulmer Münster

Geld-Lotterie
|j|p" Ziehung am 15. Januar 1895 und folgende Tage.

HaiptgnilB I 75,##». 3#,###. 15,###. 6###.

Zimw 3180 Mim bar Geld ohne Abzug lit
;
342.000 Hirt.

OriginalloBe ä M. 3.— , Porto und Ziehungslisten 30 Pig., sind zu haben in allen

Lotteriegeschiilten u. hei der General-Agentur der Ulmer Münsterbau-Lotterie

(Eberhard Fetzer dt Friedr. Schultes) in Ulm a. D., Donaustrasse Nr. 11.

Oswald Nier’s na X
f beseitigt Id Stunden die hef- ^

| Antigiohtwein I uK.t«. Glchf- u. Rheuma- £
1! n..iui .1 tlsmusschmerzen, befreit

A

| v«. DUTIOT-Paris I

S

«

liergestelit,

von diesen Krankheiten, enthält ^
•weder Salicyl nocli Colchicum, ist ^

vollständig unschädlich. ^

«$

e
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Mark Vier pro Flasche jeder
|

Apotheke in Deutschland. No. 9. g
Engros-Verkauf bei

I mmm aalal Ml S Mb M SSA H I M *Oswald Nier in Berlin,
^ daselbst Broschüre gratis und franco. ^
*«**3i«****i,*ss***s*s***»*®#**»s»a#»^

Cotillon-
Bßd Carneval -Artikel,

Papierlatcruen,
„PUCK“, photogr. Apparat.

Gelbke & Beuedictns, Dresden.
MT Han verlange Preisbuch. *300

itNolenveizgiclinigraiä

tPertnolltg ®tfd)ewk
|ür beu S!Beiönacf)tSlift& unb fonfiige

©elegen^citen
; tetjenbe 3Wuflt.

Symphonion
©pielbofe in neu nerbeffertcr

tommener 2lu8fiit)rung mit aus»

toeefjfeibaren Stoteufdieiben
,

bie

Ijiibfcbeftcn SDIufifftäcfe fpieienb.

Jul. Heinr. Zimmermann,
Musikeacport, X^ipzig.

r
*<
Soeben ist erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen: <

Aus meinem Leben..
Von

Eduard Hanslick.
Zwei Bände .

Preis: Broschiert 10 Mark, ln zwei eleg. Halbfrzbdn. 12 Mark.

Der Verfasser bietet in dem vorliegenden neuen Werke seinen ^

zahlivichen Verehrern eine treue Schilderung seines Lebens von der
* Wiege bis zum Öreiapnalter. Gleichzeitig aber bietet es in vollendeter <

schriftstellerischer Form ein treues Spiegelbild der letzten siebzig .

1 Jahre unseres ereignisreichen Jahrhunderts und bildet somit einen 1

ebenso interessanten wie wertvollen Beitrag zur Zeitgeschichte.

Berlin W„ Steglitzerstr. ÖO.

Verein für Deutsche Litteratur.
Dr. Hermann Faetel-
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Jrififdjc |rifff.

Serliti. „Holtum non multa“; bie (ünftleri’'d)f

Stusbeute auf bem ©ebiete bet IcRt gablreidjen 8ir=
tuofenfongerte ift nur rin« geringe. ©ang brfonberS
gilt baS »an ben Stiftungen auf nofatem ©cbiet;
hier RReint ntancben Eanten begüglidb beB »Singe,
wem ©efang gegeben," bod) eine gu weitgefienbe Sluf.
faffung norgufchmcben.

Een »eigen ber diesjährigen fiongerte eröffnete
bie auSgegeidinete itaiienifebe ©efangSfünRlerin Stg.
norina »r ebb Ri. 3n »orträgen bon EclibcB,
MaScagni, Seoi-cadaHo u. a. gab ffe ßeroorraiicnbeS

• unb bnfumenliene fidi als eine ftünfllerin erlien
fflangeS; bennod] miiffen wir geftcben, Signorina
»reooftl bemunbern wir lieber in ihrem eigentlichen
©lement, auF ber BüRne. 3Rr bcamatifdieS ©mbfin.
ben giebt ihren »orträgen im ffongertfaal fteRen.
werfe einen ftarfen tbcatralifdien »eigefcbmad, ber ben
bouen ©enuR an ihren Stiftungen beeinträchtigt,
©reihere fiinftleriirfie ©rfolge in eigenen Songerten
«geeiten unter ben au8wärtigen ©äffen nod) grl.
»olfcher aus Seipgig, grl. »uSjäger aus fflre«

men, bie brei hoflänbiidjen Sängerinnen grl. be
Song, Sorbet unb ©ngbers, im Eergett. unb
Euctlgcfang Bie in Singelborlrägen Erefftidieä bietenb;
ferner grl. OTarg. 5ßeterfen, beren feelenboder
»ortrag, getragen oon einer Rhönen SHtRimme, na=
ntenili^ in fdjwermütigtn Siebern wunberbar berührt.

burd) ihre Mitwirfung in »ahreutij rühmiiehft
befamtte ämerifanerin grau Süorbica eriehien im
romgIid)en Cpernhaufe gweimai als ©aft, als ®ifn
bab .als Margarethe. 3he h“her Sopran ift bor.
treffltdi gefd)uit unb tiantetiflich im »iemo bon grober
Schönheit. daneben finb ihr eine grobe Sorgfalt
begüglid) ber thbthmiichen ©enauigfeit unb eine ebie
Siuffaffung imdigiirübmen.

Unter ben wenigen »ianiften, bie Reh bisher in
eigenen Sonderten haben hören Iaffen, war ßerr
gerrucio ». SBufoni hier eine Sieuerfdieimmg.
Eie Eechnit feheint ihm borläuflg noch ©clbftgwed
gu fein; biefe ift atterbfngS fehr bebeutenb unb na.
mentjid) hie »efoegliihfeit feines SanbgetentS hoch i

entwtdelt. Eer »ortrag bes SfSgtfehen Adur-Ston.
i

gertes gelang benn and) glängenb, Währenb bie i

SHebergabe be« eblen äBebevRhen flongertftüctes uns
|

Wenig befriebigte. EaS giqiirenwcrt (lang oft ber. 1

Wtfcbt unb im ginale Wünfditen mir ein weniger I

fchneffes Eerabo. erwähnt fei nod), baff ßerr »u. |

Font Bachs »iolinchaconne in einer non ihm her. i

riifjrenben SHabierübertragung fpielte; biefe Heber. t

tragung halten wir für überRüfRg unb biefelbe öffent« (

lieh gu fpielen für Wenig gefdunadooH. ©inen nach t

i'ber SRichtung Rin reinen Shtnflgennb gewährten bie b
beiben »Iabierabenbe bes hier anfäfflgen »rof jjeinr. i:

#“*5. ©eine enorme, bis ins flteinfte faubere e
*eipnif, fein aller Eonnüancen fähiger SInfehlag unb 8
ber tnnig ntuRfalifdie

, ftets ftiloolle »ortrag Rd)em C
t|m eilten »lag unter unfern erften Slabierfpielern. a

• 3u fernem nielfeitigen »rogramin interefRerten be- li

fonberS bie uns bisher unbefannten , eigenartig er. o
fuitbenen StamebalBfcenen bon einem jungen rufRtfdjett b
Ä’ompomften Sonffantin ©orpuS unb gwei reig. a
bolle ffompofitionen, »Ibumblatt unb Valse brillante, S
bon bem 3ialiener ©tilli. — $er jiingfte SBunber. n
tnabe ift ber neunjährige ©ciger »ronislaw 3)

Supermann, iii ber XI)at ein wunberbareS, bom ft

©egius bet MuRI beborgugteS Sind. Sin feinen Iii

Borträgen — wir hörten MenbefSfohnB Siolinfongert, -
Schumanns Eräumerei unb ein »rälubium bon Ba<h Ie— feffelt neben ber auRerorbentlich weit gebiehenen al
Sechnif, ber SleinReit ber Sntonation, bem ftraffen bi
mhht|muS, bem großen, fchönen Eon bornehmlich eii

bie Iebenbtge burdhgeiftigte Siuffaffung, unlerftübt bon br
emem ftarfen ©mpRnbuugSbermbgen. 3n bem fleinen fit

©eigenfifnRIer Reit ein geborener SKuRfer ; hoffen unb be
Wunfdhen wir, bah biefeS feitene Ealent nicht ber= fte

fummern, fonbem boü ausreifen möge. Ad. Sch. mi

„
ffarlSruhe. »SngWelbe." Dpernbichtuitg in fit

3 SUten bon fferbinanb @raF Spord, SBIuRf oon Al
©ap Shillings. Unter biefem Eitel ging bie tu;

jüngRe Schöpfung ber neubeutfcRen ©djule fürglich un
am ^oftheater gu ffarlSruhe in Scene unb errang’ Rn
einen bebeutenbeit äuReren ©rfolg. Eer ttberfebmeng» fo
liehe »eifall. Welcher ber Slobität bon einem Eeile beS pfl
»ublifums bargebracht würbe, bürRe wohl auf eine bu
getntffe, einfeitige »efangenheit beS Urteils guritd- ett

guführen fein. Sluch bei einer obfeftioen SBürbigung ift

beS SBerfeS Wtrb man bemfelben bie Sichtung nicht ®c
berfagene Sein Stil, her unmittelbar .an jenen oon ba;
SBagnerS Slibelungen anfnüpft, ift einheitlich, unb bei

. berletRt ber Oper etwas wohltljuepb gertigeS, in Reh ein

SfbgefdjloReneS. 9Han fühlt, baR Eichtet unb Sfom-
ponift, innerlich burchbrungen bon ihren ÄunftprinR.
pien, mit bottem SielheWuRtfein an ihre Slufga’be

fche herantraten unb biefelbe mit »egeifterung unb beftem
!ir= Rönnen ausgeführt haben. Unb biefeS Sfönnen ift

ers fein geringes. Eie einer altnorbifdjen Sage ent.
et; nommene, in Stabreimen abgefajjte Eichtung baut
ge, Reh folgerichtig in fortgefehter bramatifcher Steigerung
uf= bis gum Schluffe auf. Eabei ift bie Sprache traft.

unb fehmungootl unb ermangelt nicht poctifdjer Schön,
ete Reiten. 3n ber ©haraftergeichnung ber 3ngmelbe
tg. finbet man fReminiScengeu an Sfolbe unb »rünhilbe;
eS, pfpchologifch ift biefe Sngwelbe manchmal überhaupt
ies eine etwas räifelRafte Slatur. Eie fDtuRt ift, eingclne
len uorubergeheiibe Iprifche »(omente ausgenommen
na burdjaus bramatifcR. Sie entwidelt Reh aus ben fflio.'

ien tiben, Welche bie hanbelnben »erfonen charatterifiereu
in. unb berfchmäht naturgemäR jebe gefchloffenere gorm'
m= Eie SBucht, ©inbringlichfeit unb »laftit ber ffllotitie

cn SBagnerS beRpen Schillings’ SDotioc nicht. SBaS biefer
gt. jebocR

_
an funftboRer »erRediinng bes motiuifdjen

en ©ewebes, an geiftreichen harmonifeijen Sombinafioiten
rl. unb intcreffanter, oft glängenber Snftrumentierung
re« legtet, ift fehr anertennungSwert. Manchmal erhebt
be Reh ScRiRingS’ EonfpracRe gu wirtlich RinreiRenbcr
nb ©ewalt; hoch Rnbet ber Somponift auch bie richligcu
b; SBeifen für weiche, innige ©efüRIStötte, wie in bem
er Euett gwifdjen ©eft unb 3ngwelbe im legten Sitte.

a= EtefeS Euett unb bas RimmungSooIIe »orfpiel gum
rt. gweiten Slufgug gehören gu ben muRtalifchen flöhe.
)R fünften bes MuRfbramaS. Eie Slufführung felbft
m unter Mottls Reitling mar nach jeber SÄiditung hin
fn etne gelungene, grau fReuR bot als gngmelbe eine
r= bramatifeb bebeutiame Seiftung. 3Rre »etförperung
er biefeS SBeibeS mit bem beiRen fiergen, bas maRloS
It tn Siebe unb §aR, war padenb unb ergreifenb. Sluch
le bie übrigen barflellenben Rünftler Ranben biirebmeg :

auf ber flöhe ihrer »ufgabe. »on auswärts wohn,
i

n ten nerfehiebene Seiler namhafter fflütincn ber Stuf- I

r fiihrung bei. Sch j

„
®ien - ®ie »hilharmmifer brachten in ihrem l

d erften Songcrte gleich gwei Slobitäten gur Slufführung i

eine fhmphonifche Eichtung „Sdjarfa" bou Smctann I

h unb eine neue Serenabc oon Sllobert gudjS EaS t

i. gewaltige Talent unb bie mufifaliidie Sfunft Sme= 1

e tanas Raben auch biefer, etwas »erfahrenen Sfompo. 1

* [Itwa i#«i ©rege betholfen. Eer »tifaü war (aut, c
'. ber ©Ittbrud aber, nuferer Meinung nach, nicht fehr c

r tief EaS. ift oft bas Sehldfal rRapfobifehcr Sfom. i,

WR Ionen, bie — toie man fagt - ihre eigene S
. ßogit haben. Slber lange, ehe man ben Sprüngen I

biefer Speciallogit folgen gelernt, ift bas Stüd gu o

•„«l
in b™ wiBtürlidjen ober 0

WiUtürlicR erfdjetnenben Stacheinanber oon ©ingelheiten n
ben roten gaben gu finben, ift bas SSeRc, bie Un= n
mittelharten ber SBirtung, bcrloren gegangen. EaR 3
etn Mann, wie Smetana, auch in tedfier gorm etwas ei

fflefonberes gu fagen Rat, bebarf feiner »erficRerung h
©r war fein ©barlatan, ber etwa mit ber greube o
am UnoerftänblicRen Runferle unb ben ®örern lebig. gi

lieh etwas borfpiegelte, was er nicht SRote fiir SRote St
oerantworten tonnte. Sluch aus „Sebarfa* leuchtet »
ber ©eiR beS gu fpät erfannten böRmifchen MeifterS bi

auch tu biefer — bie »ernicRtung einer Schar oon fö
Rrtegern burcR bie Simagone ScRarfa unb ihre ®e= m
noffinnen fhilbernben fhmpRonifchen Eidjtung ift ber
MuRter neben bem Eonmaler nidht arg gu furg ae<
tommen. EaS »efte ant ©angen ift freiliih bas herr.
liehe Stolorit. — Eie Serenabe bon SÄ. gucRS witt Ie— mi ©egenfape gut SmetanafcRen SompoRtion — ®
Iebtgli^ burih bte Einienfiihrung wirten. Eie mehr ©
a S beicReibene 3nftrumentation berfteigt Rd) höchftenS re
bis gut garbeniiefe eines giemlicR blaffen Slguareüs be
eine Spareret bie liiemanbem nüpt unb bem ©in. nt
brude bes geiftreichen, wenn auch nicht fonberlich er= in
finbungsretchen SBerfeS »abet. Eer fchönfte Sap lei
beS MerfeS ift bas gtnale, in welchem gwei ber fdjön. ju'
Ren Ehernen aus ber „glebermaus" bon 3. StrauR ge
mit groRer lontrapunftifcRer »irtuoRlät behanbelt S;
Rnb. ©ine SReihe echt guchfifcRer 3üge geigt baS mi
Allegretto amabile auf, bon mehr äuRerlicRer ßal= Sic
trojfl

.
tft, oa8 fc&cräoartige Allegro grazioso, toann ©<

unb mnig baS erfte Adagio
, ein fe^nfüd)tiß bafjin* „u

IRngenbeS Stüd. Schabe, baR fÄ. gucRS jept mit me
fo befouberer »orliebe bas Schwermütige, ©rufte Ire
PRegt unb fogar mitten in heiteren Säpeu trübe fflen» me
bungen anbringt, bie aus ber Stimmung reiRen unb Hel
etwas Wie SbfidRIiebfeit nicht bertennen Iaffen. guehS Rd
ift noch m ben beften SaRren unb bie paar WeiRen nai

auf feinem ßaupte fottten ihn nidR hefHmmen, »I
baS ©ebiet bes ©ragtöfen, gröblichen gu mciben, auf -red
bem er ferne Rhönften »Riten pRüdie. ßapbn gab Er
eine fHetRe genialer »eifpieie, wie man fuhlimfte 9unR I

mi- gur EarReümtg üherinütigRer, tuRigfier Siimmungen
iji- oermeritn rann. SR. gucRS ift ber Mann, ber in
abe Heinerem Siahmen SlehnlicReS gu IeiRen Permag. ©8
:e

.

l

ü
muR unb fann nicht jeber wie »eetRooen ein brilte

ift tragcfche »enobe haben! R. h
nt

;
»ubopeR. „Eer ©eigenmadjer bon ©remona"

lut nennt Rd) eine Oper in einem Sltt Pon © u g e n ß ii.
:ng bat), beten etfle Slufführung an ber Riefigen Oper
ft= am 10. ütouember Rattgefunben Rat. ©s War rin
m. gludlid)cr ©riR beS Äomponiften, ber als erfter »fo*
Ibe Improfcffor an ber St. ungarifdicn StaatSmuRfafa.
ie; bemie wirft unb beffen groRe Oper „Sllienor" ein
ipt RtepertoircRiid ber Riefigen Oper bittet, baR er baS
ne fneblidje Ernmoiet feines »arifer greunbes grancois
:ti, Soppö gewählt, gu einer Seit, in WelcRrr bie moberne
0 . Oper m »lut gu fcRmimmen pflegt ! Eem befannten
m, ©üfet entiprecbenb ift ber ©Rarafter ber Oper ein
m. ItjnfcRer. Eiefe enthält rcigooüe Sieber unb ©höre
oe ein furgeS eblcS 3wifcRenfpieI, ein ©eigenfoio wirb
er hinter ber Scene gefpicit, eine Earantcüa wirb bom
cn »ölte getaugt unb Was ber ßerrticRteiien mehr Rnb
tn Eas neue SBerf würbe bom Eireftor SÄitifh mit
lg oouer ßmge6uug einftubiert, ooflenbet aufgefüprt
bt unb errang, glängenb uuSgeftaltct, einen burchfcRiagen.
er ben ©rfolg. Eem Stompanifien würben RiirmiicRe
m Doationen bereitet, bie nad) bem , bei ber »remiöre
m bon iRm felbft gefpielten ©eigenfoio iRreit ßöhepunft
c. erreichten. geh

33ufifiafif(^p Ikiljitodjlsgfiiifn.

s QUjiuiinnlie.

h Cm bem feRr thätigeu unb utiternehinuugStuRigeu
g »erlag uou ». 3. Eouger in fflöiii ift eine Slleibe

[’ BWRerer unb fleincrer ©bormerfe oon M. 31 cum an 11,

©. Sic 1 dielt, ©. 3of. »r am had), gerb. b. ßilter,
b. Sorfdjeibt, Dr. Si. IfleiRm an n unb »etcr

n Merner etfehieneu. Eie oicr Männerdjöre non
1 ,

bem leptcriudhuteii Slompoiiifteu femmen uns muR.
n talbch leljt liebeutenb »Dr. ©s ift baS erfte Eonwert
8 b.-i siomponifteu unb wie berfteRt er eü, bem tiibialen
= Siebertafelflil auSgumeicReu, wo (ich bie oiec Stimmen
* Woldl '1 bie liier Ebne eines SleeorbeS cingiieberii,

oRne eine Heine felbftänbige Bewegung nach oben
r Db

..

e

?
un *en S'i wagen, »efoaberä tinngfchöii

= miiffen ft* bie ©Röre: „Mäbdjeu mit bem roten
c MunbcRen“, „Schau’ ich in beinc Slugen” unb „Minne.
1 lieb” anRöreii. ©s bewegen fich barin bie Stimmen
1 oft genug wie freie Snbtoibuen, welche ben SBert
c bon tanonifdicn Stachahmungen unb 001t EurWgauns.
1 noten gu fehnpen miffen. l)r. SI. SÄeiRmaiiu, ber
’ oletteRbaftigte Mufitfchriftfteaer, hat bem »erlag
I
Eonger ein grüplingslieb übergeben, weiches bei

1 einem ©efangSwettftreit einen »reis badongetragen
sroh angelegt und wirtfam ift: „Eer Orlan“

i
oon Slntoinc, für ben beutfdjen 2Wännerd)or eins
gerichtet uon ^.ßorf Reifet unb bcfldjten&iüert bie
Scan täte

: „6oIumbu8" non ^erb. u. §Uler; al«
s

4Jrei8cfior empfiehlt ffrf) ferner: „Sie golbene 3eit"
*2» »rambach; tüchtige ßeiftungen' finb
täjlteBlict): w©te ^einäclmänndjen" üon Di. 92 eu*
mann unb w@ed)8 ßieocr " oon (L 9i e i d) e l i (op, 7).

ÜilafcterJJüd«.

, -
uon D. «Simrocf in «Berlin fütb

uid)te, gefällige ißortragfifiiicfe oon Sbarle« unb
genjantin (Sobarb, oon ß^arleS Diorleo unb
Srnefi ©illct erfcfjiencn. ©ie finb alle barauf be-
rechnet, ber flaOierfpielenben Sugenb Sergiiiigen
bereiten, 311 welchem e« auch gehört, ba& man ihr
nur ßetdjtgefcfctea oorlege. ©enjamin ©obarb führt
fn feinen „©inbrüefen bom ßaube", welche ber iüer*
leger fehr Ijübfcf) auSftatten liefe , unter bunten, bie
jugendliche ^hnntafie anregenbeu Titeln leichte SEon*
gebanfen üor; am beflen gefiel uns unter ben 16
©tutfen ber „^rühling8morgen\ Reicher an graMöfen
mufifaltfchcit ©mfäüen als Benjamin ©obarb ift fein
Damensoetter ©harle» ©obarb, ber feine „initmften
©ebanfen" in einem hübfehen SBaljer auöplaubert
„unter bem ßinbenbaum" ebenfalls eine nette „£räu-
merei“ im 8

/4 2afte gum beften giebt, in feinem „bi«=
treten Sefenntnia" wieber gefäütg DluntereS mihuteilen
wet& unb in feiner SÖaÜfcene ebenfalls einen aDer=
Itebften SBalger oorbnngt. ^rangöjlfche ©legang Infet
ftch auch Öen letzten ©tücten oon ©harleS Dtorleo
naajfagen, gnmal ber „SUpenglocfe" unb ben „fleinen
iölumen", welche für Slnfänger im maoierfpiel be=
'rechnet fmb. Sluch in Srneft ©ifletö muftfalif^em
STraum: „Sötfion" Wirb fein „gewalgt".



TOuJtftälirdjE

üaiiiUiciftii mitr IBätlrflc

füc SlaHicr.

2a CS Bei bet SDJdjrgafjt Poit

lansroeifcn, BtionberS roenn ftc für

Araber flefept Hub. ftcfi nur um bte

SPficcflurifi fccr Sitfje, niefjt um nuifi*

falifcfje *«te ganbeft , fa retdjt e«

t)
:n ,

meint mir bie Xitel berfelbcu

aitficben. 6« eriefjimen : „Xänse für

Alnoier" oon ffarl .CioLborff iu

i heften ju je 18 Bieten unter bem

Xitel: „ gieutc flroBer Sali“ bei

ilt. 3. X o n fl
e r in StiSln, ba8 , Betrüb"

Sillium“ non Dbtar 5 et ris (S3cr=

tafl oon §ufio Xbiemer in f)am=

burfl), in bemfelben Bcrlag „lül

Xänje“ Bon gcttM, ftörfter, 3nanO"

Bici, Üanncr, ©tranB, BoQftcbt (tu

fefjr (eitbtem Slvrangement für Still"

bcrV, ein Blarid) unb ffialjer Bon

M.ffleuee aub ber Operette „fjreunb

gelir“ (Berlaa Ban flarlBaej in

SB erlin W.),.®!ein läubcbcn" IJJolfei»

«Btajur fa oon St. S5 a 6 b a 11 c r (35). ß),

(«criafl Bau Mar ß em f c in ffiul)rau,

Sefl =Bcfl. Brcelaü), „ebcimeiR”,

äioifa-iDtajurfa neu $ 3-ranfc

(op. 37) (SB ab if cb er affnTlfalieii*

Bcriaß in ftreiburfl i. SB.), „Xic

idiSiie3!iiffi!i",9JitUurtaBon2Iriiolbo

Snrtorio (i.p, 82) (Berlafl B011

iJtbttr in Xcfjaii), ,Vit.a Ilnliana“,

lcidjlc Saljcr non M. ©ipollone
(op. 588) (Berlafl non Send):

tinfler & ©leid) auf in !)teflenä=

burfl), „Sriiineruuflcii", SBaljer non

Slrmanb 21 n fl i)
a 1 (op. 81) («ciliifl

Bau 6. J) aal infler m Sffiicn),

„&anb in spunb", Spolfa.'Slajurfa

0011 9i. Xliicmc (op. 2) (Stete

miifitalifdic Beretnifliiii« tu

«erlitt W.) 'Dt andrem Stlauierfpieter

lucrbcn luiDtoinmeii ieiu bie ,,'Be

riilimttii ftriffli» unb gteflcSfläitflc

au« allen Winbcrn unb Beiten”, eine

Sammlung non Slürfcbcu non

2. .Sott (Beflog neu 2t. S>oft_.

manu in Sttieunu) unb „2litprenüt=

(die BWitäriiiäifeiie“ (Bcrlaj Bon

»reitfopf & ft Artet in ßeiu=

sin). fliebt audi XanaiBcilcii,

bie Brn Sfompomücti ftammen, berui

Zonfapbett fleioöbiilidjften'Jkcorbcii"

folgen au« bem SBegc flebt, Bette«

unb ©eidnnadnoUes bietenb. *)u

Meint gehört Senn. Seitbij', beffen

,,®nH"@ilbouettfi!' Bon Bräfler

& SDtci er in Bremen berlegt mürben,

SR. Bergell, beffen brillant fle»

icStcS fPtinuettmo bei ft. 6üb.e =

branbt in @tolp erfefcienen tft,

6b. ©Inning, ber mit einem

„Valse brillante“ beit SDlarlt be>

fdjenft bat (Berlafl Bon SRied &

6rter in Berlin), GSeorg ®gfle-

[ i n g beffen ßänbler unb SRenucttc

non 6br- gr. Bient eg in Oueblin"

bürg herausgegeben mürben, unb

3 ®ffer, beffen spoltaeapnce

„SrüblingSluft" BonSp. 3- Sänger

in SfBln BeriSffentlidjt mürbe.

Tieft er.

Bier Sieber aus ber ffianberaeit

Ban Sari Stielet“ für eine mittlere

Stimme Bon ffliaj Schillings

(Bcrlafl Bon 3of- ©ciling tu

SBfüntbcn unb StcgcnSburg). ®tr

SPcricgcr bat mit biefen Stehern

einen Xreffer gemadjt ;
fte unb burdi*

aus ebet im Sompofitipnsfttl unb

ftimmnngSBcll; befonberS tntitfl em=

pfunbeit unb tmififalifd) Itef angelegt

ift baS Sieb „2Bie rounberfam ;
bie

6igeuart beS XonbidjterS, Durch bif-

foniereitbe Borbälte ju mitten, gtebt

ficb ba Borteitbaft tunb. - $er junge

unb fetjr tbätifle Berlag ÜRaj B ro1 cf =

b aus inßeipjig fd>i<ftun8„Bauaben

unb jRomanaen" für eine mittlere

Stimme Bon Silber! g u tb S (Om. 24).

®aS elfte ®eft enthält fünf fpteeen;

Gegründet 1S26.

Kessler Cabinet
feinster Sect.

Q. Mcottci & <?o. en.

^ Seel

jE)ermtne gäpkß
5ocben erfdjieit

tß

SjjZ (rot) ä Mk. 1.— sowie

mit reicher Vergoldung (rot, grün oder braun)

:ffl ä Mk. 1.50.

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart . /k

Gegründet 1794.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

FlUgel und Pianinos.
Barmen,

Neuerweg 40.

Köln,
Neumarkt 1A.

(Ein fficbenftmd) für ihre 5reunbe
ron ff)tcr Scfjrocftcr.

Jitilit Dorroort oon Xiciuriifl ttlurtiiaupt.

H). 5 .— , fein gebb. RI. 6,—.

fl lauä Scotb urteilt: StroaS fo Stbbneä in feinet 2lrt habe

icb lange nicht getefen .... roebmütifl rüljrenB für bie -greunbe,

merfiBürbiß für frenibe Sefer ....

Stuttgart, ®. 3 . ® 8 l eliin’ftliE Bcrlagofianblung.

Heues fflark-Mum für die

klavierspielende Jugend.
Zwölf leichte und melodiöse Klavierstücke für kleine

Hände (ohne Oktaven) enthält Willi. Fink’» op. 203

„Aus der Kindheit goldnen Tagen"

No. 1-« nur im Violin-Schlüssel, No. 7-12 im Vtoliu- und

Bass-Schlüsspl.

U0 Alle -12 Nummern in 1 Bande 1 Mk. ~VS
Eine prächtige, poe: ache Gabe für Anfänger, die .Lust un

Freude bereitet.

Versendung franko gegen Einsendung des Betrags.

< arl Hnlile’s Musikverlag in Infipaig-

^ Durch alle Buch- und MiiMkalien-Hand-
\

j lunifcn zu beziehen : K

Zum Jahrgang 1894
j (und zu allen früheren Jahrgängen) \'rfk

]Ä der

. . II •

ill Neuen Musik-Zeitung

DE. G.M.

No.

16058.

Denkbar grösste Auswahl tn allen «UttrendMi rarbea
und Oaweben hei ausserordentlich billigen Preisen.

Bei Proh nn bestelltmg Angabe des Gewünschten erbeten.

Deutschlands grösstes Speclalhaus für
Seidenstoffe u. Sammete

Michels & Cie, Berlin SW., Leipzigenjr.43
Hofllefaranten^^^^^

^
f

/Oritaten und SarhverxTaü71geä"äl8 ToriBglicTTnerkännLniB

irx Patentiert In vielen

-
B

^^PPflPtbehritch \ | \

beim Yiolinasterrlcht Jos.Pletzers

Handstütze für ^ Violinschüler v
Sie giebt dem Schüler ohne allen Zwang die richtige Haltung der Unken

Hand n. die korrekteste Klngerstellung. Sie erspart dem Lehi er das zeit-

raubende Koriigieren und befähigt den Schüler zu erstaunlich raschem Fort/

schreiten. Unreines Greifen ist bei Anwendung der Handstütze fast gänzlich

ausgeschlossen
,
da die Hand unverrückbar fest in der Stütze sitzt. Ebenso

bewahrt die Handstütze vor zu schnellem Ermüden. In a Grössen zu beziehen

durch alle besseren Musikalien- u. Instrumsntenhdl. od. direkt vom Erfinder

Jon. Ptetier in laörr««b (Baden). Preis M. 8.20 pro St., 6 St SL 16.—

,

12 St M. 28.20 gegen Nachn. od. Vorausbezahlung. Prospekte grat. u. franko.

Zahlr. Anerkennungsschreiben bewährter Fachmänner stehen auf Ver l. »• D iensten.

1*“ Bei VbjraqgbewatelgJag gratlB 2uaanAupg.

Jede Schachtel der aua den Salsen der König WHhelma - PelsencinaUea bereiteten

.„Mm Ewunr FaitiUtn Ut mit einer Plombe versehen. Mao verlange daher stets

„Knuer PsitOltt Bit Plemb«!*

| Stuttgarter Hobel- und Parkettboden-Fabrik t
3 von Gteorg Schöttle l>

Königl. württ Hof-Möbelfabrik, empfiehlt £IU Stilvolle Einrichtungen leQ.nteiten Au*f>lirung. ^

Pereira’s

patentierte

Temperafarben.

Handlung in 1

alten Meister-

i ist dis grösste

i. 6. Müller & Co., Stuttgart,
Sinnige Fabrikanten der PerelraBchen patentierten

Temperafarben und zugehöriger Materialien. Zeug Hf
niese erster Autoritäten stellen dieselben über alles

sonst in dieser Richtung Gebotene. Leitfäden für die

Temperamalerei durch die Fabrik gratis erhältlich

Alte Violinen
k _ Violas und Cellos

hervorrag. ital. u. deutscherMeister

für Künstler u. Dilettanten,.
Billigste Preise, streng reele Bedienung,

volle Garantie für Echtheit.

Ansichtssendungen auf Verlengen.

Stuttgart
i

Seesfcrasse Nr. 5. Hamma & C°*



bit SaKabtn Hub burüitocg originell

nfunbcn unb faBtcdinifd) tabello«;

von iljrtt büfterm Srunbfnrbe bebt

fl* bie ®aüabe: „®er 3>ajel&ofen"
ab, bie einen munteren, in« Solfö-
tümlidie fteebenben ©runbton feft=

bäit. Siir beit .ffonjertoortrag Hub
blefe ©eiangeftiufe »orjüglid) ge-

eignet. 3n bemfelben Sieriage er-

fdjienen bie Bieber: „Sfomm mit!"
»on ®. 3ÜItnanii (Op. 76), weis

dies »on mclobiiiber ülnmut ift unb
»roiaifiben SttuSbrudSmitteln ferm
bleibt, ferner: „3n ber Sftrcbe" 0011

8r. ». ißerger, ein gefälliges, gut-

gefefctes Bieb, nnb ber ahbeutfäe,
ebelfdjiidite @e|ang: „ülif) meb mir
armen SDfaib“ »on 6. (Srä bener.
— 3- S. 3 crlE tt befibidt btu
9iotenmarft burib feinen SQerteger

Seorg SSij in Saben-8aben mit
jloei Sotalfompofitionen

, toeldic

UngeroöbntidieS bebeuten. ®ie erfte

ift eine SBaUabe
: „Ser »errüdte

Seiger", toelebe ein Sebidit »on
31. IBaumbaeb in ebenfo ebler als

ftimmungsnoüer SBeife »ertönt; bie

gmeite ift eine SDaHabe für üJiänner-

(bor, torldie ben betannten Sejt:
„Sie näcbtiiibe 4>eerfdfiau" »on 3 e b

=

l i 6 in einer geiftuotten SBeife muH»
fallfei) iiiiiftriert.

—Tglte»—

^onDtrfationsnfif.

3« tier 9lr. 22 3ßrrf griffe» »latl «

frilßi jrmanb unter „Wüitflcr" Wfgcn ftri*

nipnflUon ©eigen an. Dicffm ftrage»
ftetifr fann buüritbt mit einem guten Wate
gebient Werbt». 3<b reiu'gc mrint ©.igm
feit fahren mit Hielt}>n, ba« allen fettigen

Sctjinuti unb au<b bie flcß anfe^nben Wiitf«

ftilnbe «an ©etgett^arj f<^iieU mt» gtilnblicb

beteiligt, ebne beht Siacfe ju ftbabrn; im
©egcntril, beffen ©.anj Wirb baruvdj ncty
aufgcfrifcfit unb erljb&t. »ei >fUrumcimn
mit OeUad barf bief.« fflllttel aber nid?'
augrWenbft Werben, Weit bnf.lbe buvdi
» e n j in aufgelöft unb angegriffen
wirb. 3ule$t mad?c i<^ noch aufmerlfam,
bafe wegen ber i e i <b t e tj ff n t j ii n b b a r--

feit b c « »enjiuÄ bie Reinigung uid?t

bei 2i<ßt ober in ber be« gebeijten I

Dien« »orgenommen werben barf.

Ätummflii, 28. Wcocmber.
|

Dr. Fr. B.

Mit Genehmigung dep hohen Regierungen von
Preisen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Mecklenburg-Schwerin

, Mecklenborg-Strelitz Olden-
burg, Braunschweig, Sachsen-Meiningen, Waldeck, Pyrmont, Schanmbnrg-Lippe, Hamburg, Lübeck und

den Ueichslanden.
'

Letzte Ulmer Mimsterbau-

Geld-Lotterie
Ziehung am 15. Januar 1895

und folgende Tage.

3180 Geldgewinne = 342 000 Mark zahlbar

ohne jeden Abzugs.
Verloosung-splan:

Ri'iehstank-Giro-Cnntii-

Telegramm- Adresse:

„lot ( eriehaok Berlin“.

Brief-Adresse*:

Pari lleiiitze, Bankgeschäft,

Berlin W.

Oie Gewinne werden

in Reichswährung ohne

jeden Abzug ausgezahlt.

Jingefflnöf.

— 3of. »lejrr« fcanbftflße für
Biolinf^ilter biirfte für 8>nfaug«fc^Üler
im »iolinfbirte ein geeignete« HBeiffnadjtä^
gefdjent abgtben. ff« fpretben fi<$ über bie*
felbe fjaißmiinner günftig au«, £wei ®uto
n^ten »on f^a<bl*uten folgen:

»raunft^Weig, 21 9iob. 1894.
.... Da« Quta^ten beiher Herren, bie

an meiner Wnftaltben»iolinunterrtd^t leiten,
ift fe.br günftig au«gefaHen unb Wirb ber
HfWarat bei ©elegrnfjelt unjweifelßaft Sn=
Wenbung finben ic.

gej. Sllfreb 31 e C p

Direftor ber fcotßfthule f. SKufif.

äu3bat$, l. 3«ni 1894.
3^rc Sjanbftüfce habe idj eingebenb« ge*

tJrtlft unb al« überau«’ ßraudjbar fiir ben
ttnterritbi befunben. Sinb bom Seßrer bie
beiben Stübcßen richtig eingifteKt worben,
io ift e« tiumbentbar.bafeberS^Ü*
ler nod; etne falfe^e ^anbftellung
anneijmen tdimte. SU« ganj befonberer
»orjug 3^rer Äonftrultion erftbeint mir
aber ber Umftanb, ba| 3bre $anbftü?e nidjt
nad) jeee«maligem ©ebrautb abgef^raubt
Werben miifj, fonbern fo lange an ber Seige-
berbleiben lann, bi« ber 6<$üler bie $ilfe.
ber $anbftü§e überbauet nt4t mehr nbtig
bat tc. ic.

ge*, ffbmunb ^obmann, Stabtfantor.
Sluftiinflru mente, uno jwar 6f>(CtalU

taten in ©treiebinfirumenten
, bietet bie

efirma: @ ebrüber Sßolff in Äreujnacb
t« großer »cWommenbcit. Da« Streben
bwfer gabrif, befonber« bie alten SJWfter
tn ber ©eigenerjeugung nacbjuabmen, bereit
praltiftb=ebr liebe« »emüben, fiel« nur beflr«
unb jjofitib trodene« ftolj ju berwenben,
bat e« oeranlaßt, baß beren" gnftrumente
eine ftraft, gflüe unb SBunbung be« Done«
aufWeifen, wie tbn mantbe gerühmte alte
«remoneferin nießt ju geben bermag. Unb

Les acbetears de

ces billeis de loterie,

qui demenrenten de-

hors de l’Allemagne

sont pri£s de deman-

der leur billets de

loterie par lettre char-

gee- Billets de banque

et timbres poste de

tous les pays seront

re9ns en paiement

au cours delabourse.

1 Hauptgew. II
Mark

1 ii 30 000 = 30 000 ii

1 ii 15000 = 15000 ii

2 Gewinne ä 6000 = 12000 ii

10 n 3 2 000 = 20 000 ii

15 .. ä 1000= 15000 ii

50 „ ä 500 = 25 000 ii

100 ä 300 = 30000 ii

300 „ ä 100 = 30000 ii

1200 „ ä 50=60000 ii

1500 .. ä 20 = 30000 ii

3180 Gewinne baar = 342 000 Mark.

Original-Loose ä 3 Mark, auf 20 Loose ein Freiloos, Porto und Liste 30 Pfg., empfiehlt und ver-
sendet das Bankgeschäft

Carl Heintze, -
B

,|

1

t

li'1 w ‘Wltl^“ Unter den Linden 3.
Coupons wie ausländische Noten und Briefmarken nehme ich zum Tageskurse in Zahlung.



fettfl in tjorfommenben Mebaroiurta gelingt 1

et na«$ bem befonbjren ®ebaren biefct 1

fcabrit, etne'anfebnH#« »efferung be« DoneS

ber Stoline |u bewirten. — $auj>tfä<$[i<$ :

^ertoorguQtbrn ift aber bJe bet girma tn
1

aflen grö&eren Staaten patentierte „ft u nt m e 1

Btoitne" (Violin-Sourd-dumb Violin),

fprcteU geraffen für Äntänger unb ©tu* i

bierciibe, bamtt bte Umgebung ni<$t im
|

minbeften beläftigt, bet Ueöenbe felbft aber

aud> nicht neröö« überanftrengt fei. ffioljl

ift bie „ftumrne @eige* nicht [lumm, bcnn

bei Spielenbe felbft hört ganj Wohl, ob er

rein ober falfdj fpielt 9tur giebt ber blofe

au« folibem «ahmen ^erflefieüte flörper

bet S3toltne feine Jiefonanjluftfd&Wingiingen

;

alle übrigen £rile aber ftimmcn mit bencn

ber gewöhnlichen ©eise überein. Da« Urteil

aller Autoritäten unb ißufttertrelfe über biefc«

neue, jo jeitgemäfie 3nftruinent tft ba« ben!»

bar gflnfttgfte. — «Ile anberen gebräuchlichen

Arten bon ©treidjinftrumenten ber girina

©cbrflber fflolff jeidjmn fich gleichmäßig

burch entliehene 5BoUtommcnfj‘‘it unb ©olt»

bität au«, wobei bcjoitber« noch beren un*

bebingte 'firei«mürbigteit gewichtig in bic

Sßagfchale fällt. - Da ba« SWjerfptel täfi;

Itd? mrhr in Aufnahme fomrnt, fo h ot bie

girma ihr «ugenmert auch auf feerjteHung

bon nur »orjüglichen ©orten blefe« 3nftrU3

ment« gerichtet unb ihr* (Erfahrungen im
Geigenbau auch auf bie flUher übertragen
unb bereit« ihren Auf aud) in biefem gabvt*
fationljWetg ebenfo tote bei ber ®eigc glätt«

jenb bethätigt.— ffiine n e u e S o r t e Ä il n ft l e v f a r b e n,

foluohl für Oft», al« auch tiir Dentpera*

maleret, führt ba« Atelier für flunft unb
Äunfttechnif, SWÜnchen, ©chommerfirafie 2.

Die Karben jeichnnt ftch burch *•«* befon*

bere ßeuehtfraft unb einen iiufjerft gleich»

mäßig erfolgenben AuftrocfiuittgäprojeB au«,

toe«balb fie gegen ba« «eigen unb Unfeh ctu*

barloerben oon ®cmälben bie benfbar tocit

-

geheitbft* Öarantie bteteit. Die garbeu Wer*

ben nach Werten be« Hofmaler«, Sjofrat

unb ifjrofeffor ber snaletafabeinte ju flaffcl,

3oh- Heinrich Difehbetn sen., be« be*

rühmteften beffifeben feiner fielt,

geb. 1722, geft. 1780, hergefteUt. Sifchbem«
ÜÖemälbe jeigen trog ihre« faft einunbetn*

halb 3ahrhu,'berte jäljleuben Alter« h*ute

noch fine auffallenbe ßeuehtlrajt ber ßorbe
unb etne f<hr gute Erhaltung, fo baß bie

(Einführung ber nach Xtfcbhetnfchen SHejcpten

hergeficUten garben bon hohem Alerte für bie

ÄilnfUcr ift. gerntr bringt ba«felbe Atelier

für flunft unb flunfttecbni! eine gleichfall«

unter 'Benügimg eine« alten Diejepte« I)***

gefteöte WaUrlctnWanb (Al*^rtma»®nm>
bicrung genannt) jur Einführung, »eiche e«

bem Äünftler ermöglicht, mit viel weniger

ttufwanb an geit unb Alühe ju malen al«

auf ben bisher üblichen HIallein»anben. Die
neue 3)iallemWanb enthält fetnerlei für bie

Malerei fchäblichett SBefiaiibtetle unb bietet

üherbie« noch ben SJorteil, baß barauf ge=

fe*te »lalereien ln uerhüttniSmägig furjer

fieit »efentlich an Sttmmimg gewinnen unb
btefe Stimmung bann für immer belbehalien.

(Sine prafttfehe «rüffelt lür Äunftbllet*

tauten flnb bie feit fürjefler 3eit tn beit

Snatutenfilien», flunftfortiment«* unb gröfer*

ren Schreibmaterialieithanblungcn erhält

liehen latent--fHeUef*9Ral*iöor* unb Unter»

lagen oon 331. ß. SWapr. ffi« flnb Atalfar*

ton« mit ftarfer, getroefneter Delfarbcttlage,

in Welch leptere bie Äonturen eine« Ibilbe«

etngeprägt |inb. tt« Wirb burch biefelben

folcpen Dilettanten, Welche gar nicht ober

nur Wenig jeiepnen fönnen, bte SJUlpe er=

fpart, fiep mit bem Aachjetchnen eine« äiilbe«

abquälen ober ba« iötlb bureppaufen ju

müffett. Die Sleliefmaluorlagen laffön fiep

nlcpt nur mit Delfarhen, fonberu auch mit

Dempera» unb Aquarellfarben übermalen,

Wenn bie «eliefmalborlage öor ber Ueber»

malung mtt gereinigter Dcpfengalle über»

jogen Wirb. Sebem einjelnen ©tücf ift eine

garbenbrucfborlage unb eine ©ehrauep«»
anleitung betgegeben. Al« weitere Slcupeiten

bringt ba« genannte Atelier etn licht»

empfinblithe« SlalgrunbmebHim (»um ©elbft»

auffopieren ppotograppifcher föilber auf
ßeinwanb, Sltalpappen k. für naepherige

Uebermalung) in ben fianbel, ebenfo einen

neuen, fpecieü für bie 3ft>*d* öon flünftlern,

©eleprten, SBautecpnifern tc. fonftruterten

photograppifepen Apparat „Supremum", ber

berufen ift, eine ber Wenigen fühlbaren

flütfen au8|ufünen, bie in ber faft tnblofen

«eipe ber im $anbet erhältlichen ppoto*

graphlM*« Apparate noch anjutreffen ftnb.

— Siabe, bag man ba« hübfehe
ffierf nur beim GhrifM'ß ntept

auch fonftba«3aht über gebrauchen
fann, biefe Älage ift fcertn 3- 6. ©darbt

in Stuttgart fdjon öfter« bon ben fläufern

feiner mecpanifchen ©h^if^oumunterfähe mit

SJJufif geäugett »orbeft. ©« Wirb baper für
»iele bie Shttellung bbn gntereffe fein, bag

ba« neue ©darbtfihe fDlufÖWerl „Qloriofa"

biefen Silagen abhilft DaSfelbe bient ebenfo»

Wohl «18 ©h^ftöaumunterfah, welcher ben

JBaum in langjam btepenbe 58e»egung ber*

fept, waprenb gleichiettig feierli^e Alufit er*

tönt, Wie auch Währenb be« ganjen 3apre«

al« felbftbrehenber unb juglet^ hübfipe 9Bei=

fen fpielenber Dräger bon Dafelauffä§en.

SBlumentöpfen, 3arbiniören rc. „©iovlofa"

bitbet alfo eine Art bon permanenter $au8*
mupf, ba man infolge ber auSWechfelbaren

Sfötenf^eiben beliebige Abwechfelung in bie

»tupi britmen tann. Die in biefem 3apr

auf ben SBarft fomnienbe „®lorlofa" ifl

»efentlich berbeffert ubb barf feit Stnfprucp

erheben, eit» Dreh* unö SRupfwer! bon

böiper öoHtommen heit ju fein, welche«

fiberatt al« ffleipnathtSgefchen! hochWiatom«

men fein wirb.

Berliner Humor!
Neue komische Original vorträjje, Hu-

moreBken, mit u. ohne Geeang, Dekla-
mationen, Couplet« von En*. Lenen»
borg. 2. Auff. 1 M. Bo Pf.

HP" Diese ganz neue Sammlung
enthält nur Piecen, die bereits Beifall

gefunden haben.

Der Contre-danse.
Hilfsbuch für jeden, der den Contre-

danse ohne praktischen Unterricht
erlernen will, nebst Unterweisung, die

Leitung dieses Tanzes in Qesellsohaften

zu übernehmen und die Kommandos in

richtiger Aussprache geben zu können.
Anhang, die Kommandos der Quadrille

ä la oour. Mit 54 Abbildungen. Von
Hngo Altroggen, k, Tänzer. 4. Aufl.

V M. 26 Pf.

Cotillon, Polonaise,
Quadrille ä la oour. Ein Leitfaden zur
Selbsterlernung dieser Tänze ohne
praktischen Unterricht, nebst, gründ-
licher Unterweisung, die Leitung, Ar-
rangements und Kommandos derselben
bei jeder Tanzfestlichkeit zu überneh-
men und auszuführen. Mit 63 Abbild,
von Hugo AUroggen, k. Tänzer

j

am Hoftheater zu Berlin. 8. Auflage.

1 M. 60 Pf.

H. Wall riech

:

Tbeoretiscb-praktlsche Anleitung
‘

nach eigener Phantasie regelrecht zu

musizieren und mit geringen Vorkeimt- I

niasen bekannte Melodien selbständig ]

wiederzugeben und richtig zu accotn-

pagnieren. Ein Lehrbuch z. Selbst-
.

uuterr. f. Fachmusiker u. Dilettanten,
2 M. 60 Pf.

JHT. Wftll Usch

:

Firer Heim Seltistnnterriclit Im Klavier-

qnipl (fürPlrwachsene). Ein Supplement
zu jeder Klavierschule, l M. 5o Pf.

Harmonie-u. Formenlehre
für Musiklehrer und zum Selbstunter-
richt. Leichtfasslich dargestellt von
Dr. A. ReiNgmniiii. 2. Ausg. M. 3.—,
Das reich mit Beispielen versehene
Buch empfiehlt sich auch sehr für Laien.
Treffliche Anleitung für die Begleitung
gegebener Melodien wie in der Kunst
des Präludierens und Modulierene.

Europäische Korrespondenz.
Heinrich Blankenburg:

Schleier und Myrte.
Kranz- und Sclileiergedichte, An-

sprachen, Prologe zu grünen, silbernen

u. goldenen Hochzeiten. Anh.: Prologe
zu Dilettanten- Aufführungen, l M, 25 Pf.

Herz, M»x. Die Patience.
Gründliche Anleitung, dieselbe in den

verschiedensten Formen n. gegebenen
Beispielen zu legen. Preis gebunden
l M. 50 Pf.

»er«, H«*. Das Skatspiel.
Anleitung zur griindl. Erlernung des-

selben. 7. Auü., vermehrt durch eine
Anleitung zum Bierskat, eine Skat-
berechnungstabelle u. t anz neue Spiel-

arten. PreiB l M., eleg. geb. i M. 25 Pf.

Der Gelegenheitsredner.
Anleit ung zur Abfassung von Toasten

und Reden in Prosa, nebst einer Reihe
von Probe bellplBlen f. alle Verhältnisse,

von C. Mlegninnd, 8. Auflage. Preis
i M. 60 Pf.

Der Tafelredner.
Humoristische und ernste Tafeltoaste,

Tischrede« und Tafelsoherze von Dr. A.

Reich. 6. verb. Auflage. Preis l M. 60 Pf.

Bei Einsendung von je 10 Pf,

mehr Franko-Znsendung. Verlag von
Slegfr. Cronbaoh, Berlin, 6 Knrfürstenstr.

Verlag von C. F, Kahnt Nachfolger,
Leipzig.

Wertvoll-würdiges

Weihnachtsgeschenk.

WeUmacMs-AlIra
für einstimmigen Gesang u. Piano forte.

Tonstticke aus alter und neuer Zeit.

Gesammelt von

Prof. Dr. Carl Riedel.
Heft 1/2 k H. 1.60.

Zu beziehen durch alle Buch- und
Musikalienhandlungen

,
sowie direkt

vom Verleger.

Die

beste Schule
für die systematische Ausbildung in

der Technik des Klavier Bpiels ist

die von Carl Hengewein, Di-

rektor der Deutschen Musikschule
in Berlin.

Heft I,fln.nUHk, 1 .60 .

Verlag der Freien musika Ileoben Ver-

einigung, Berlin W. 35.

In allen Musikalienhdlgn. zu haben.

Schering s Malzextrakt
|
WIR K,!!zL

ttanomtttai *nr itrflttiflünii für Kranke und Rekoe- «fialtenbexe , ja ßufl m
ist ein ausgezeichnetes Hausmittel zur Kräftiaung (Üi Kranke.und R®kee-

valesoenten und bewährt sich vorzüglich alB Lindenmg bei Reizzuständen

der Atmungeorgane, bei Katarrh, Keuchhusten etc. Fl. 76 Pf. u. 1.60, « Fl.

M. 4.— U. 8.—, 12 Fl. M. 7.60 u. 15.—.

Malz-Extrakt mit EisenCÄÄSÄ
EiBenmitteln, welche bei Blutarmut CBIelohsuoht) etc. verordnet werden.

„ I |/n|L Dieses Präparat wird mit grossem Er-

MalZ-bXtraKt mit KaiK. folge gegen Rhaehltl* (sogenannter

rrrvr,‘n,!,K^
Schering’s Grüne Apotheke ÄÄS'
HFnCiTon-Edttion

ist, augenblicklich mit die verbreitetste Edition, da sie unter anderemH
Bebr gute, neue gediegene Musik für weniges Geld bietet, eo hat sichH dieselbe sehr bald emgefiihrt. Wo unsere Edition noch nicht be-H

vm kannt, liefern wir gern einige thematische Verzeichnisse behufsH Weiterverbreitung gratis und franko. Druck und Papier sind vor-

zü glich. Mau wolle nicht verabsäumen einen Versuch «u machen. HH

B Leipzig u. London^ Bosworth A Co.

Musikalische Zwanzig - Pfennig - Bibliothek.

Musikalische Fünfzig - Pfennig - Bibliothek,

Musikalische Hark - Albums für Pianoforte.

Verzeichnisse dieser vorzüglichen und billigsten aller Ausgaben

moderner und klassischer Musik — nur Llebllngswerke ent-

haltend — jederzeit gratis und franko.

Carl Rtttile’s Musikverlag, Leipzig.

^unstwerkslätte für

A A Geigenbau
-

' .--1 * 1

fkt f ujgPjar^hjren ^
Musik - J)

n

slrumenle
cfaUer^Ärl nur guten*

(

Q

ualitäten zu billi g

s

ten preisen

I

lPiano^o^Surmoniams^^
Flügel von Bf. 1000.— an. Amerlk. Cottage-Orgeln.
Alle Fabrikate. Httebster Barrabatt. Alle Vorteile.I lllnatr. Kataloge gratis.

Willi. Rudolph ln Q-iesseu n». 32t.

Qrötttee Planefabrik- Lager und Vertaud-Qeeohan Deuttohlaude.

Wenn Sie ebenso rein, wie gut-

schmeckende Maccaroni eihalten wollen,

dann verlangen Sie bei Ihrem ,

. ntaocsrojUKnorrjJS^^Z
— in Vi und Va ft Paquets.

t&Ä»
Jk 4. ^tn^tb-6

,
20 . »bfa? 850,00a

gtelagTiber Verlag, Leipzig.

W. Auerbach Nachf.
Lelpstg« Neumnrkt st.

VerBand-Geachaft
für Musikallen sen und antiquar.

Crosse Leihanstalt I

Billigste Bezugsquelle.
Kai alogeu. Prospekte gratu. frank.

iTAItniederl. Volkslieder
|Ä fKlage, Wilhelmus v. Nassauen,
V I Kriegslied ,

Abschied
,
Bergen op

Zoom, Dankgebet) für Plano-
forte n. 1 Mk.

Verlag von Lonla OerteL, Hannover.

zoct m |. #1(1« H<H, iti 0)«i.

•<Itfeer.frfLAart»?
Butel

teilt«.

I

vjoooooo täf&Sr
verbreitetvon Arlbnr SnIIU
vans reizendem Lied

Verklungene Ton

(Lost chord) Mk. 1 .—.

Passend für Weihnachten.
Leipzig, Bosworth * Co.,

London.

Violinen nnd Zithern

i

Bowie alle and.
Musikinstrumente AH
o. deren Bestand- KÄi
teile bezieht man
gut und billig v. d.

altrenommierten
Muslklnstrum.-
Fabrik von

Herrn. Döllingjr.,
Markneuklrohen 1. 8. Nr.2IO.

lliUHtr. KaUlog grat. u. franko.

Aooord-Zltborn Mk. ,
i>.—

,
16.—.

ahjrtFaBSAj
Salon -Bibliothek
Na«» BCnda. UKsrkJ

UfdßSeltea GrOuart^nthjelM« beliebt«
Halonatllflkefdnie. ValUlindLVanflchDiu Ob.

teuhioa Schukartn oa.SOOO Nn. falle Instru-
lwentet(ow«afroi. J,BchuberthACo..Leipzl>

j.1^— C3-egründet 1831. sew-
. _

Rieh. Zipp & Sohn, Stuttgart,

Hofpianoforte-Fabrik.

^ Flügel, Pianinos und Tafelklaviere.^
Filialen in London E. C. 13 Hamssll Street, Hamburg, Frankfurt a. M.

LLWERCK

CAf.A@siNd vorzüglich.



801
A. 2., Gaben. l) #mpfe$lcn 3&tten

bif ftamoniflf^re von 3aba«fobn obir

a»orj (Breittopf & $5rW). Oettbtn ©ir

IM an blefe girma Wegen bet ©uitarrr*

Ältterahir. a) ©ic greife aü<r Kufffallen
tooüett Sie aud? wifffn, bie ln bet 9leuen

3Hufit»3(l*«”S be}prot$m Werben ? ©ie Brei«,
angabe flnben Sie in ben 3nf«otm uitb in i

ben Katalogen bet Brrlagäfirma, bie man
j

3&nen gern frühen Wirb, W>nn Sie barum
ctfudien.

Zam Verspiel am WeiknaclitB-Feste
eignen sich fiir Pianoforte folgende Kompositionen: J-

Ein Weihnachtsabend in der Fremde. Ä^mYT» 0"“
B. I. , ..r«„„..Iorr. 0 4.6 ,„

""""“*7?""™" Ul UC riCIIIUÖ. Mk , M
- '

si< »i. n; sBiriuMs ton .».floKkn- is,(. Ein Weihnachtstraum. ff,“muY6

°
0
“ te”VÄU2?

1

"iÄÄÄÄS;::: Christkindchen kommt!
bflt fttaMVfflall t&atfäcblM au« bet gerne von Ernst Simon, Mk. —.60. 6 r

Wrten taffen. ©a« mürbe Sie Übet alle Affl Wßihfiaf*htSatlAllri Leichte Phantasie ohne Oktavenspannunir
©djtoierigteitrn binmeßbcbrn nnb müßte |fk.” 80.

,,,,au,,loauü,,UB
f. den ersten Unterricht von Curt Wegener,©ißtoierigteitrn binwegbcbf« nnb müßte

brä^tig mitten, a) ©te ben 3&nen p ri>,) 0 ,

nierte Bcrelntgriig brr Klangfarben bei

©eigen müffen ©te felbfl erproben, ©a« aflju

©ffucbte ma<$t getpößnlicb leinen gflnfttaen

«fielt.

A. ML
,
Snchsen. Bon ben in

Bremer« JHufiflejilpn aufgefilbrten U Thfc-
mes vartes fmb bie 9lr. 6-8 bic betank
teften. ©i« Hummern ftimmen mit bem
Katalog bon <S. g. gtbm.bt in ftiilbronn
überein.

fj., Melbourne, ©aulen für 3&rc
freunblMc ÜBttteUuiifl. ©i« non gbnen
gmaunten englif^tn Blätter haben le brr

«Mt gan» unreal; ln beutfi^en Rettungen
mürbe ebenfall« tttan$r« abfällige über
Bapreutb gefagt.

K. B. 101. l) «Raffen ©ic (M bie

„atabemifcbe Huflgabe" bet ©oitaten Bret--

boben« an, meldje bei $. üiiolff (»raun.
MWfig)*rMtfncn ift. ©ort finben ©te tum»
bolle SlnWiifuugen über ben »ortrag ber»

jelbcn. 2) 3br iöunfcb Iftngft erfüllt. Srfcti I

©ie in ben Stummem 20 uub 21 ber Sfieuru

SRufil-jJfitunfl l»»l ben Hiiflaf von Dr. Otto
KlauloiU „über ta* Cluüben eine« ©on>
{lüde«".

Freiwul i«uer Ceaanfr- und
Nusikverrlii. «affen ©tc fli? bm
„gü^rer burdj bie Qarmoni>im>i!itteratut"

von SHüIjle & junger (Karl Simon,
»rrün W.

,
'grlebrMdftraße 68) tommen.

©ort finben Sie, ma« Sie braunen: Srj»
tette für ©etge, glbte, Cello, Rlabier nnb
Harmonium, ebenfo Quintette für Älavtcr.

Harmonium, ©eige, glbte uub BtotonceO
unb viele« anbere . 9Iu$ ber ,,'Begtoetfer bur<$

bie fcarmontummufi!" von ‘JMaj lllifn
(in brmfetben »erlag) mitb 3bnen gute

©ienfte letßen, ba et 3ßnen auch ©efäuge
mit Begleitung verriebener Qnflrumente
empfiehlt. 9lur bte ^itbern Sbrer ©efrU.
fipaft Reben au6er Kombination, biefe foBcn
©uette ober ©rrj-tte auffübten, für beren

von Ern,t 8lmon”Mk." 60
t. kl. Händo m gen. Fing.™

Am Weihnachtsabend J'
e
l
ollt6 p 11»»'.».» ohne oktovenspaonung

V,
k

laWll,4U' U f- de“ ots*«n Unterricht von Curt Wegener,'Ä
in 3 effeo.tvollen Formen, darunter
al« letzte filAriAca“ jetzt ein
Neuheit jjwIliriUSil höchst
vollkommenes Ur^h- u. Spielwerk
mit auswechselbaren Noten, somit
gleichzeitig ftine permanente,
prachtvoll tönende Hausmusik,
«7. C. Eekardt

, Stuttgart.V llliiafr. P-eiscflurant orntis 4

Neues Modell 1894.
DonUchcr. Belchsgebriuchs-Muitcnolmts.

Special*Varlag.

Schalen and Onterrlchtswerke
für Gesang, Klavier, Orgel etc.

und
alle Orchester-Instrumente.

#0 Populäre Musikschriften. 00
Verlagsv- rzeichnisse frei.

Gegen Einsendungf
on 1 Mk.

Nur 1 Mark
uirrtrlführltrh f0^et 6eialIcn ?ofio«ßflltenu 2anb.Ullt iU|UIJl llUj brirfträgern bie täßlid» in 8 ©eiten
großen drormat« erfcpeimMtbe, retibbolttge, liberale

^erftner

äRotgen^dtung
nebft „tiiglilbcm gamilicnblatt" mit fefjelnbeit «rjüb lungert.

Sie tirofjc Alioiiiiriittii)dl)l (ca, 150 OOP)
bte noch ftine anbere beutle «eitutig je erlangt bat
bfjeugt beutlieb, taß bie politifdje jSaltung unb ba«
»ielerUl, mrlibe« fie für ^inn« unb gtmilie an Unter-
baltmtfl uub »elehritng bringt, allgemein gefhUt. 3m
1 . Ouartal erfibetiun folgrnbe bvebintoreffante iRomane:

H. v. Sudenburg: I Ludwig Habicht:
.,^rDa6eC'“’

|
,,$efdpte&en“.

»robe-snummeru erhält man gratl« burtb bie ®^pe=
bitlou brr „Berliner »loranu^eitun«", Berlin SW1

*.

3nferliim«prciö trof brr gr. Sluflage nur 50 Pf. bie^eile.

Xiuson* j *
düng.

y
'f liebtestenf f Advents-,X ^Nj^iVeihiiaohts-,

X'N^XSi,vester- u> ^eu *

JT jahrs-Iotoüor fürf l resp. 2 Singst, mitV leichter Klavierbegltg.

ar und 2 Klavierstücke.

/p. J. Tonger, Köln a.Bh.
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Speoinlität:

— — Protoüut« frei

l E. Tollert, Rom. (C.)
Filiale für Dsutaohland und Oesterreich

H. Hietzschold

°

F. Ig. Becker*
Patent»

©uette ober Xrrj-tte aufführen, für beren n
Silteratur auf) ge(orgt ift. «tne jebe größere VO n-SP.lUlltPr-HflltPr
SRufifaUeitbanblung mirb gbnen Stüde iur

,1WI1U »vIlUHCl II tt 1 1 G
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M*. i*.* yivpii,

SJtuflfalienbanblung mirb 3b»en Stüde jur

Mu«mabl fenben. ©itenaben für ©treitb*

oreb-fter mürben ftc^ au* für 3b« ©efeli-

febaft gut eignen.
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hergestellt von Ferd. Mülhens N9W1I Köln.

verbunden mit Kinnhalter
Preis M. 3,60.

Die ausserordentlichen Erfolge, wcl-

w
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r ^ r^ n(^er foi6 seinem ei steno. If., Wunderalebeu. l) $«» tfoH.n “i

1 selne 'n «V-ron ~
llrkK Ot,c a.U4l< luirb |»|„, mi,a.,vU,. ff%‘JArÄftSit *
®»«,n Sic 1» ben Wummern beä III. Quor. > 1, verbosnera, so d™ dorn® nun an ^
tat«. 2) Ulatürliib taim ein Dlaun von Villllllfn jeder lirii.SNF, kOiV e uUCfa UH fiülas m
28 3abren mit bem von 3b«*« angegebenen befestigt werden kann. -R
Phänomenalen ©limmumfang fiefy für bic I« Amerika und Europa in über £
Oper au«bUbcn laffen.®ie bebeutrnbe ©äuge- IOOOOO Exemplaren im Gebiauch. w
rin SBaria SZBtlt lv.tr über 40 3abre alt, at« „„P'f

*
e-
h
2
1'

!
ei Violinspielern übliche S

i«rr Stimmr rntbrdt »urbr. f£' ,

d
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Sc,?Ä üel'K,e Pol.ter.rag OJ

II Klavierschule

Violinschulel

|

Harmonium, in Berlin Te/' I

S
||gJfclS|MpWB Carl Simon,

M»rk(rr»f*a«tT. 21.

Mule von «. »reStaur fann al« febr ge-

eignet empfohlen werben.

(Uedichte.) II. K., St. Peters-

H. H. ,„ w: Ä, brr «(..in.lSZlSrÄAZ,,:’ ÄS»«, ™ .
Binom uurunnuen werne

„ule Kunst der Bogenfdhrung“: -In neue-
ster Zeit ist ein Geigpnhalter von F.Becker erfunden worden

, durch dessen
Vorzüge erstens die genannte Polste-borg. 3(rr Srrit bradtn tintn tirfen „„Ä'.r/fSJJlÄ/i

/«““"l® p«i«f-
übrr !»., «birbrn „nb b,,„r

mirb Von vielen mitempfunben. Beröffent-- nur durch leichten Klnndruok in »ohul-
litben fönoen mir aber 3br ©ebitbt ititbt. gerechter Lage zu halten. Hierdurch I— 1>. P. K. ©ie müffen fM nod? genauer Wirt der linken Hand die völligste Frei- I

mit ben Kegeln ber Bfofobte belannt madben. "?'* b
i
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^!
e höchsten Lagen gewährt,

©le ©ebanfen finb mitunter reibt poctiM.
aU
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.

m
... , Zl

¥
Tra a e " der 8e, fl« verbraucht.“ Eine n 1

(Homnositlonen). der Thar, für «g..,™.» ir.--»

M
usik -Instrumente
aller Art ond Saiten -*«»
billigst direkt aus dei 0RmS1
'von (rUstay RoHiiMiiL

MaitoistüElxcHen i. S. HnB X
Man f

Aooordzlthernm. allem |N|H [UHU I ZubehSr ifi Hark Hm i... , 7,

f
.

* I
raaen der Geige verbraucht.“ Eine |n I UlJÜ 1 Zubehör 15 Hark(Kompositionen). O. Sch., der Th»t für die neueie Virtuoeität

, PreisUBt.en umsonst u! freiIhen. 3br Sieb ift melobiftb unb höchst wichtige Erfindung! Ein Weg-
1 1D8E Jur aie neueie Virtuosität,]

« olhen. 3br Sieb ift melobiftb unb höchst wichtige Erfindung! Ein Weg-
j

rbptbmiM anmiitenb. — A. W. , Maas- Plenen der Violine beim schnellen Zu-
riebt (Rolland). 3bre Snmnnfition !““kS <

‘llen »» höheren Lagen int gäna-
füv nni Ut gut »,r#«nb'ar. - a! £ r n- v. I

I-elpal*. SBoll ein erfler ÜSerMiv gar nur an “olt L^gen inö w

W

unä unbrauchbar. - P. J. 8., Se- Jine sowohl durch den Kinnbalter, alsmarang, Java, Bor allem ßrrgityc »ach durch das Polsterkissen nunmehr
©rüfeebcmtoadlereiiSanb«maniiunb§teunbe 4er Berührung mir der Schulter resp.

bdtiffler aJluflf. 3bre Sieber bemelfen e«,
Kinns dea Violinspielers gänzlich

SJ ®!f ür'I
8~

n,1
!?f “T ^r,a

,

a“ ; Decke and Boden der Violine sind füral« grünblMer ©cutMrr Werben ©ie einige die durch den Ton erzeugten Schwin-
3abre blnburcb ©tublen in ber ^armonit Rungen vollständig frei und es zeigt sich
madjett unb bann al« gut borbereiteter gad)* ®' 8 Thatsache für Jeden, der meinen
mann jebem ©ilettanten über bie S*ultern Viollnsohulterhalter gebraucht, dass der

{«ben. ©ie Sieber b«6*« toir 3b«eu mH
T°" ier

c
V
J

" 6 ganz bedeutend an

großem ©ante jurüdgeMidt. — G. R.,
ro *,e Und Kraft—

Nassach 3bv 6bor bilettantif* —Sie ^®wo“n«? ,

hat - Dieses ist einer der

iSnnrn bi, Si,borkst, b,r .91,n,n Bu|1N ?en®orä<

’ge'b^Lä“kon:
,

»o'^oSon
övttitug" na<h Belieben benü&en. — Grau. Wert auf diese Erfindung legen.
3br Sieb.- „Sauer im SBedjfer gefällig. Alleinvertretung für Europa:
gttr un« unverwenbbar. — E. 8. In B. TTl ffaVovM'Ji
3b* munterer geuerwebrmarfch entfprtcbt *, • öwflDglXCLXy
feinem 3w«re voülommen. Musikalienhandlung,

Hei 1 b ronn a. Bf,

£p5lW
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^
fnbrikf.

1,;;'

DW Karn h a*burc
|Kehrwieder 5 .

FtiTi rTinntuhi “«‘pü'«'! 21.1

Flü^eL
Pianino BZweiggeschäfl io BerimWMWIBH

I Königgrätzeratrasse 9l_

Neueste verbesserte Patentstiramstöcke
fiip Violinen, Violas, Collis.

Deutsche» Heieheputeut H 149 7 5 .

5'nen ,

8ckönen mul utarkon Ton und sind judem Musiitor bestens
’ d

tt lm Tone voiikssera will. Freie per Stücklür yioltnoQ M. 1.30. Viola» M. l.SO. für CelUs M. 2.50
iaiureioiie Aneidien,lungssclirnibon von eisten Künstlern n. Konzertmeistern

Gk Hirschmana, Neumarkt, Oberpfalz.
SlinLXcksTwght.

YOr9n8beZ '‘hll'°e - Bei Be8l8l'"°S Längen.ngabs des

Man verlange Preisliste unserer

Abteilung fersandgeschäft I
für Artikel aller Art.

Gelbke & Benedictus, Dresden.

Cottage-Orgeln, Harmoniums
— Thuringia

.
sy»‘0"ü von gleiohor Mut-leriucher Vollkommeilbeit de» Tones, gleiohor gc-diegener Rsoort, stUvollem Aensseren eto etS. m

e.Mü'sIiislial'lV.
Friedrichetrasse 180 pari, und I. Etage.

Sehengwttrdigkeit der Beslden«.



Jafjlrnräffel.

öon ©rnft Stetste, ©fargorb in

Spommcn.

1 2 3 4 5 2 Oper Don 1

6 7 3 11 2 15 4 5 6 Oper pon
üBebcr.

15 2 9 5 4 13 2 8 ü 3 Oper pon

fiten6er,

12 10 15 14 16 6 4 4 14 Opern*
fomponift,

6 15 4 17 20 5 3 7 15 8 Oper
pon SÄojjart,

13 10 5 6 15 8 3 14 15 Oper Don

SBagner,

11) 11 13 21 2 15 2 Oper bon

SBebcr,

11) t> ß 18 2 12 6 4 4 Operette oon
Wende,

10 3 22 5 (j 7 10 Operette bon

Offenbad),

5 2 15 19 5 6 14 13 14 15 8 Oper
bon 3ftarfcfiner,

15 2 9 5 4 23 2 15 12 13 B 3 14

15 Oper won Söeflini.

Tie bnrd) ©udiftaben erfefeten

Ziffern ergeben SBörter, bereu Sin*

fanflBbudjftnbcit, bon obeunad) unten

gelcfcn, beit tarnen eines ftompo*

stiftest nennen.

- Uebernll käuflich.

Schulen zum Selbstunterricht für alle Instrumente,

Accordiitherschule v. H»rtiiowsky . . 1.-
I
Harmonlumschule Ton Paribe. - S-

AUhornschule ron KieUer. 2T. geb. 42.- Klavisrscb. v.L.Köhler op.tf4.3T. g.4».

:/

Bandonionschule von Luther, geb . 2 -

Banjosohule von Pecker-Schenk . . 1.»

Bariton-Basssohule v. Kietxer. JJ'l’.g. 4 2.-

Mandolinenschula, enit. v. Köhler, gb. 2-
*andolinensch..ß«.v.Decker-Scheuk t g 2.-

Mandollnenschule.Ssaitv.neonhardt g.3 -

8raUchen-Viol»-Schül. r. JlTunn.r. g. 2.- OkartamcMe - *»«•"“ 1 -

Colloschuler Hob«!.!,,, ,*. gab, M- Ok« f.'“ 1

'S

5

Clarinettsohulerou Kietaer, 3T geb. 4 2- Piccolo* u.Trommsmötenschute Kubier 2.-

Concerlinaschule, 40t0n.. v. Sukoluff 1- Picoolo- u.Trommelflötenschule Frank i -

<lu. 76t.. V. Luther 1, -,48t.. v.Pruaaak 2-- Posaunenschule, Alt-, Tenor-. «»»»- v.

Contrabassachulev.Micbaelia.2T. g. ä2 - Kietzer, Jede 2 T. geh. 42-
Comet-Tromp.-Sch.in B.,UngaiiU

l
2 T. 4 2 - Strelchzithortchute v. »mu \\ww

Cornetpiccolosch.in Ea.v Klcuer.2T.A2.- Tenorhornschule v- KteUcr, 81. g«b 42.-

Crakan-StockflöteFlaoeoletsch.Kbhler 2,- Trommelschule von Kletaer, gab . «*•-

Flbtenschulev. Kru. Köhler. aT. gab. 42.- Trompetenschulei». Kieteer. 2T. gb. 42.

Gesanoschule v.Sefferi-Oettlngen. «eh. 4 - Tuba-Helikon-Schule v.Ki«Uer,2.T.g. 4

2

Qrifitabellen für diverse Instrumente 4 - .80 VioÜnsohule von Dagante, 3. T. geh 4 2

Guitarreschule von Alois Mayer ... l.- Volksiltherscbule von Bartwwak* J

Guitarre#chu!ev.Decker-8cheuk,2T.g.A2 - Waldhornschule v. Schüllar, 2 I
. geb. 4 2

Harmonikaschule vou Luther .... -50 Xylophonschule von Seele, geb . - • 2

Harmonikasch, v SokololT, l-u.2reih. 41.- Zitherschute, Münchner, vou Mayer . l

I Harmonikasch, v 8okoloff,l-u.2reih. 41.- Z

J Stuttgart
verdankt Meine allgemein an-
erkannten VorsUge der Ver-
Wendung benter Rohprodukte
n. einer auf 40Jfthrlger Erfah;
r ii ii ic heruhentlen besoiidere«
FabrlkatlonMincthixle.

| Harmonikaschule v M. Hauer, 3 reih. 1 .«

|
Harmoniumschule v. Michaelis, 8T. g. 4 2.-

Zlthersohule, Münchner, v.Mewuer. g. 2 -

Zitherschute, Wiener, v. Mayer, geb. 2.-

Verlag von Jni. Ileinr. Zimmeriuann in Leipzig.

Ca. 10000 Exempl.

Originelle Neuheiten '«

t/nvior Scherz- und
VCAICI ", Juxartikeln,
Spiel waren ,

GesellHchnfl»- ,
Be-

»cliilftlirttL’gJ»- umt (Jerln IdHjitelen.

Illust r. Preislisten gratis u. tranko.

C. II. dienen, Lasse).

verkauft I

Ein Weihnachtsatück, welches wohl in der Ausstattung biB jetzt

unerreichbar,

JäupüfunB brr jweililbigen ®Ija-

vabc in Br. 2a.

Sdjuinnmt.

gü fröhliche Chrisfnachtmm
von Ernst Simon.

a/mn. M. 1 .00 .
*!mB - M* 1 -8°*

Leipzig u. London. Bosworth & Co.

St i d? 1
1 g « v ’<S i

uii u t h fanbten ein

:

©ottljolb SlUmrnblngrr
,

Stuttgart. CUfe
'polondtb, Ärrmd ( )iirbi'r=Di*ftm.). Cftciltr

Dvucrl, »Dliindji». fcrvmanu STdrl, aßtfier*

fdjitit. 3t. SW.
,

äBnlbtnlnirti i. ®. ÜJIori}

Rammet, frvantfurt n. 3». Camilla ti'J&uiUift,

täknf. 'Paul ‘JJitgoib, OTeuIir# fl- *>• Äfl#b.

31. O. ©runert, $},ituittycn.

Seidlitz-Marsch.
Marsch des Bismarck -Kürassier -Regi-

ments v. Seldlitz. (Magdebureischea
N«». 7.) Ausgabe für Klavier, 2kämtig
1 M. R. Görlitz’ Seltißtverl

,
Quedlinburg.

Die beste Auswahl
von inelodittMeii Ntiicken für die

II. u. III. Stufe des Klavierunterrichts

Eugen Gärtner,
Atelier für Geigenbau,

Stuttiriirt, Sängerstr. 6.

He I bM i jfcf*s r 4»»:« e
Streichinstrumente

nach Origiualen berühmter
Meister; künstlerisch von
schönem, altem Holz gear-

beitet. LirosB'T, edler Tou,
leichte Ansprache.

Reparaturen kunstger. u. bill.

Grcs-e* Lager alter Ital. und
deutscher Initr. In allen Preis).

Fretsüiio gratis. SJffltl. PtenstliOB.

bietet

Straubes Hausmusik. 1

^

Bisjetzt erschienene Mefie AM. 1.8«.
1

. Zu beziehen durch «Ile Buchhandlungen J

oder direkt von V. Steilen

j

Verlag, Mrrseburg n. H. I
|

Holl» Musikalischer

Haus- n. Familienkalender
für 1895. Preiß 1 Mk.

ist erschienen und in allen Buch- und
Musikalienhandlungen oder direkt vom
Verleger (Boll, Berlin, Mittelstr. 20) bei

Einsendung von M. I.ko broseh. oder

M i.7o geb. zu haben. Künstlerisch

Illustriert. Mitarbeiter sind: Carmen
syivH, i&oNegger, Pasqn^, Weingärt-
uer und andere.

_Das Beste _
Weihnachtsgeschenk für unsere kleine

musiktreibende Welt ist entschieden

eJUGEND-ALBUM
rsißans fardian«^

ui.M - ^ ^
Treis Mk. Iso.

_ 12 kleine Klavierstücke für ‘Pianoforte zu
zwei Händen^^%^%^-%^

zu beziehen durch jede Buch- und Musikhandlupg

VerlaS von Karl Wolff
DRESDEN-NEUSTADT. H

1

uni* tffußrirrtr

, lBeitmadits-- >
'

Ratalog

I ii * Eine

\Hammonia. d™ e
e

vou (Sari ^lemming (n CRIogau
tlctei eine Tetdje 2IuSn»o6l aeöte*

gtnftet ^ugenbtdjriftcn unb onoerer
j

t ©efdjentemerfe. Der ffatnlog Ift /
A bur^ lebe öuc^fjonbluna u. Mrefi Ii

D- jarf ^frmming, ©logou, //

nk ßtort« «mb fronfo Z'
g^ iu ecjlthen.

_
v

I

iHchen Tabaaen gearoeiiBi,« Zi-

garre, hervorragend tn Aroma und
GeBCbmack ,

per Mille 48 Mk. ,
beiGeschmack ,

per Mule 48 Mk.
,
oei

eoo Stück franko n. ganz Deutsche,

empfiehlt das Clgarren-Vorsandhaus

A. Raschke, Zittau /. S.

fe
Konzert in der Häuslichkeit

!

|
lielmer, Fritz:

j

1 £itt Weihnaehtstraum

lUAJklAAl Bibliothek. 80oim.

1Jede Nr. ftO Pf. Im r«r. laf. Vorig).

flStleh n. brock, »tsrkes Papier. Elegant »n»g*»t-

IAlbnmH 4 1,60. Cebd. Werke. Heitere Enrfk.

I VBr»BlohnlM« *T»tU and ttvAo vom
lutkalluhen Unltenal-BlbUothek,

Leipzig, Dörrlenitr. t.

>

GeBchÖft8-CouvertB M. a.to,

andere Schreibwaren billig,

Preisl. cvatis. J. nnelrian
P. h. 25, Berlie» C.

5= für einn mittlere Siugstimme mit Pfte. u. Violinbegltg. (ad

libit.) Mk. 1.50, mit Pianoforte, "Violine
,
Orgel oder tiar-

o monium M. 2.50.

f«r alle Ar* Ins#rnn»en*e liefert

j. Reuland, Köln u. Rhein.
Hlustrieite Musterbläiter zu Diensten.

k

= Künstlerisch ausgestattet. —

=

Leipzig und London, Bosworth & Co.

Annoncen Jnfaiiirfe
füc alle ©eidjäftSäinelfle uub SSor»

jcfpge ^inficfjtlidf) ffiaftl ber

eigneten 3etlungen unb 3eit5

(dltiften liefert loftenfret bie an

aßen großen Sßläfeen nertretene

Stnnoncen-Sjpebition Budoll
Mossc.

SuBmamidte, SUUmangthnte, An- twid Verkäme aller Art, Pensionr-

IKind* nc. ko,tct dir Heine Zeile «0 Pf. — Avjtrüge an d,e Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen von Rudolf Masse.

Musikdirektor gesucht.
In einem der gröaBten Männergesang-

vereine der Sohweiz ist die Stelle eines

Musikdirektors neu zu besetzen.

Einem noch Jüngeren ,
im Mönner-

gesange erfahrenen Musikdirektor wäre

Gelegenheit geboten, sich eine Lebens-

stellung zu gründen. — Anmeldungen
mit ausführlicher Beschreibung der

bisherigen Thätigkeit, uebst Beilage

von Zeugiilsabsoh elften u. Photographie

sind zu richten unter Chiffre T. 5749

an Rudolf Mosae, ZUrloh.

r
•••••••••••••••••
Portier und

TTT«_ #,4 «4>Ar

Kleiner Anzeiger.
Die Gebühren sind der Bestellung gleich betsufügen. Für eine Zeile sind

iO Büben, für ein Wort aus grösserer fetterer Schrift ttoei Zeilen undJur

Weiterbeförderung von Chiffre - Briefen 60 Pf. extra e» berechnen.II
»—1 1=== Flöte, ~

I 2
d • gespielt, (System Böhm) jüu hänfen

“ 1 gesucht! Offerten an Herrn .1. Hem- I
wne

bevger. Musikdirektor, Bruchsal (Bad.'.

Sortier UXICL • gespielt, L&ysxem Buniuj zu *"*'* c "

,
*

. . • peucht. Offerten an^Herrn J. Hem- ^adt Von 1 6 ooo ßinw.'gesucht. Erste iüVKünstler. Preis isö »k sowie einenWa.a.sixi0ist@l • berger. Musikdirektor, B i nthwal (Bad.
Kraft fü r Musik und Gesang am Orte alten kleinen Vi Cello, ital. Ursprung«

Zh. ifBhrik t^üd- 9 ÄZteb. J- Mädchen können Bich in fefa]t. Reflektanten wollen ihre Ge- (Meister unbek.), Preis 200 Mk. (gut

Mk 1000—5 w einer Musikschule zu tücht, Lehre- 8UCfae unter Angabe des Alters und erh.) zu verkaufen.
. „deutschlandsgesncht. Mk.l

- 0 rinnen gratis ausbilden. Pension ira Ansnrüohe, sowie u. Beifüg, d. Nach- R0 b. Klauaehke, Unna in Westt._
Anfangsgehalt freie bam ^ Hanse M. eoo.— p. Jahr. Offerten erb. weises über Befähigung u. d. Photo- ——-— . ..Wohnung etc. etc. Bewerber sollen ^ c»nnkfurt a. „ l. S. Ko. 12 poatl. eranhie u. G. Y. 424 an HaaaensielnAAAA

mi * » Eine sehr alt«* echte

Dirigent ital. Meistergeige
für einen Mannergesangverein in einer gross, voll. Ton, herrlich. Instr.

Stadt von 16 000 Einw. gesucht. Erste jür Künstler, Preis ISO Mk., sowie einen

KVnft für Afnsik und Gesang am Orte «uan tipinnn Vt rello. ital. Ursprungs
•eis zog Mk. (gut

.

Unna in Westt.

Militär-Musiker

2 ital. Geigen feil. I ------- § sehr hübschen, gut rep„r. >ue Violoncell tem Meister

I. Nie. Amati, voller, reicher, gesangr. ggggg^ggZZZrvnrö 1 '1752' vJLOUH© (italienisch?) garantiert nachweisbar

n Äi.tÄra.cheBau.rt,w=H- % g* ^

r gewesen und ca. 30 Jahre alt

[ sein, um in der Feuerwehr-Kapelle

5 der Fabrik mitwirken zu können.
I Offerten unter H. 122 an liudoif

c Hosse, Frankfurt a. M.

w Hanse M. eoo.— p. janr. unenen wru.

• Frankfu rt a. M., L. S. Ko. 12 poatl.

{ Gates altes Cello,
sa
Ät

6rkrÄrt
'

5 Ton zu verkaufen. Preis 160 M. Offerten

• nnt. F, B. 44 poBtl. Langensalza.

weises uoer öuiuhibliuk u. u. ruwiu-
graphie u. G. Y. 424 an Haaaensieln

& Vogler A. G., Hamburg sepdpn.Ci V Mglrr A.-U., nnuiuuin ödmu-u. » » - --

7:—7
i . „ -«r» - Für Gesangvereine ete. vor-

Grille alte Violine treauetz geeignet

!

zu verkaufen. G. Krüger, Berlin, Ein gebrauchter, wenig gespielter,

Oranienatrasse 190 TIL £1*08801* Ä lll^el
von berühm- htnic- zu

——— Krmsmx
Violoncell tem Mto lUpp) mit prächtigem To» blllle «

MüfteDlS ™

S

iS

Mk
r ™ “• »»««"»off, s*u«e«*t.

tragender Ton M. 600.—. stände, preisw.z. varzaumn. n. ninwu

KäÄS Otto Frlsoal, Udwigaburg. I Kassel (Hessen-Nassau), n. Karlsstr.
1
teurer»—"»—^^=1 ~~— ~

ßesantteortliAer IRrtalt.ur: Dt. SL «noboba tn Stuttgart - ®rutf unb «friag bon 6 arT«r Önin«

t

x i» MHA SripHg: «. » ***Ut.)

m&t“* linöcreditiatci: Slaifibratf fluä bem 3n|ialt ber „9teuen 3Jlufit*3**tunß unteriaflt.
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Weihnacht.

Gedicht von Gustav Pistor.

Ziemlich langsam und mit Andacht.
heil’ - ge Nacht,

l.u.Ä.Stimme.

Wun - der-ba - re heil’- ge Nacht,

Ernst Heuser.

RP "
1

' 1 11 1

die ' derWelt das Licht ge-bracht;

PIANO.

aus Ja - kob ge - gan - gen der ver - heiss’ ne gen-stern, from - mer Vä - ter

Ruhig.

Got-tes ein-ge-bor-ner Sohnkonuiit zu Dir vom Himmels - thron

poco rit.

Choral- Vom Himmel hoch etc.

dolce
|

I

Eigentum and Verlag von Carl Griininger in Stuttgart-Leipzig,








